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&tiolf Hitler 

an feine unU am 9. &pril J933 

. . . 3Mb cnblid) $um britten €0?alc bie 0tnnbe fam, in bcr unb gegeben mürbe, 

mab mir nerlaitgen mußten unb bedangen burftcn unb nun bic nationalem* 
' L i Ä 2 * | ii . J [ I 'ft I 31 j i SrtL £ • 
litfi|d)c Söcn>equnq cintrat in bic große Veriobc beb qcfd)id>tlicf>cn £anbclnb, 

, 
Unb für btcfc lange 3eit, meine ftameraben, möchte td> cud) beute bafür banfen, 

bap Sjm fo treu unb fo brau hinter mir geblieben feib. (Sud) fei Danf bafür, 
\k lT^J« Lj ijl i |w j? | ( ** , ^ J rj k 1 I, • . M 

bap 3br nicht manfenb geworben feib. bap 3br mid) in ber 3cit nid)t allein 

geladen tjabt. Senn 3br batnalb gegangen märet, niemalb märe 3>eutf$lanb 

gerettet morben. 3br habt bab 3icd)t, (Sud) burd) (Suren €0?ut unb (Sure 

3Mharrlid)fcit alb beb 33olfeb unb 93aterlanbeb fetter }n fühlen. 



Allgemeine Bemerkungen 
£5te in tiefem ‘Xfrum geseiften Umformlnlter 33(, 30, £3 ünt mit ©etiefrmigung ter Cbcrrten 3<X=A»bnittg, ter 33*;KeKf)$* 
fubnimj uitt ter ^cut*jugentfiU>rung ter &% fomie in engfter Jalung mit tiefen fübrenten 3tcicf>#|Mcn gefdjaffeit »orten. 

'SBir geben in ben folgenben Silbern nach Originalen »on Sünjllerbanb eine gebrängte Überftcht ber 

©51, ©0 unb %% 3)er geringe Svautn unter ben Silbern zwingt bie jeweilig notwenbige ^ejebrei- 

bung unb Erklärung auf »erfchiebcnc Silber gleichen 25ien|lgrabe$ zu »erteilen. £)ie 2>ien|lgtabe wieberholen 

fich bei ben einzelnen ©ruppen in bunter 9\eibe. 

E$ war untf eine angenehme Pflicht, ben 53ejthern unfereö ©ammelalbuma nicht nur in ber QSefcbriftung 

unter ben Silbern bie einzelnen Erfennungäjeichen zu erflären, jonbern auch über bie 'Sätigfeit, ©lieberung 

unb fonfi l2ßii7enäwerte0 bem fefer 5luffd>lu§ zu geben; befonberä über bie »ielfeitige 5lrbeit ber ©51, ^© 

unb #3 un ber Ertüchtigung ber beutfeben Sfugenb. 

S)ati 5llbum »ermittelt auficr ber Äenntniö ber Uniformen auch »ielfacb bie über 2Birfungefreiä unb 

^atigfeit ber abgebilbeten ftübrer unb Männer. 

<2Bir werben in einem folgenbcn 5llbum mehr Einzelheiten unb zwifchenjeitig fleh ergebenbe 5lnberungen 

in ber ^cfleibung ber ©51, ©© unb £3 bringen, um unferen ©ammlern ein »olljlänbigets <2Berf nicht nur 

fünjflerifcber Silber, jonbern auch »oti grojler fachlicher 33ebeufung ju geben, 3fnäbe|onbere werben wir in Oar* 

jlellung unb f^efchriftung untf eingebenb mit Einzelheiten ber QScfleibung unb 5luflrü|7ung befallen, um bem 

ernjlen ©ammler baä ju bieten, waö ihm 3$ebürfnit5 ijf. ein 2ßerf »on bleibenbem 2Berte. 2)ie illujlrierte 

©efcbichte ber ©51 unb ©© auf ben jwijcben ben Q3ilberblättern eingejehobenen £>rucfjeiten »er»ollfommnct 

biejeö Umformwerf. 
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©rfdndjtr brr ^>9 «nb 
unter Ucfonöcrcr Dcriidtfiditigung 

it bem 4. November 1921 beginnt bte eigentliche ©c: 

febiehte ber SOI. eine mächtige Sreibeitoberoegung erfaßte 

befonber# Dcutfcblanb# Silben. 3hre Anhänger, femit« 

lict> bureb eine Sahne au# totem lud) mit weißem Selb, 

Oatin ein fchwarze# JJafenFreuz, waren bei vielen ©es 

legenbeiten in Heineren (Gruppen aufgetreten, Sic trugen 

Fein einheitliche# Mlcib, hoch alte eine Olrmbinbe au# 

leuebtenb rotem lud) mit ber Sonnenrunc „.ftafciiFreuz" 

in einem weißen Selbe. 

3ti felfenfeftein Vertrauen auf ihr SRcd't fridoffcii fid) immer mehr Hcgciftertc 

ber neuen Bewegung au. Ter aufgejwungene Scbmachfrtcbcu, geförberi burd) bic 

inneren batte ba# Hot! nicbergerungeu. Tic unentwegten treuen £cutfd)cn 

frauben noch vereinzelt im SReiche, c# fehlte ber Sührcr, ber ibre (Gefühle uub 

raufen tu f&ortc formte/ um fte burd' treue Olnhängcr in bie lat umzufcücn. 3n biefer 

fehwerftett Seit Ccutfchlanb# ber tiefften tfruicbriguug unb größten Schmach erftaub 

beut 'llolfc ber Sührer: 

ff8 „Olbolf Eitler". 

3m unerfd)Htterttd'eii ©tauben au fein 3icl, au Stelle bc# bamaligen £eutferlaub 

ein Olcuc# zu (eben, eroberte er fleh bie .Oerzen aller ©«treuen, fanben feine 'Borte fruebts 

baren Hoben, au# bem nach fduverfrem Mampfe ber Ho um bc# einigen unb wicbet 

ftützen Deutfchlanb wad)fcn feilte. 

3m Billen zur Srcihcit, erzogen unb gcfefKgt im (Reifte einer woblverftanbenen 

Holf#gcmciuf<haft, füllte biefe Bewegung ba# SRücfgrat bc# neuen ?ctttfchlanb werben. 

Tocb erft weite, verfcbluugenc Bcgc flctcn Mampfe# füllten \\i biefem Jiel führen. Hier« 
* 

Zehn 3abrc aufopfernber fehweret Arbeit au fid' unb bem Olächftat mußten bie .Kämpfer 

für ba# neue Tcutfcblanb leiftcit. Haucnb unb vertraueitb auf ihren Sührcr haben fic, 

au# allen Vagem fhimmcnb, einig im unumfK'ßlichcii Billett zur Srcihcit, allen Terror, 

alle Sd'inach, alle Untcrbrüd'uug unb 'Verfolgung crleibett muffen, bevor ftc bett Bcg 

frei machen fonnten. £icfe Mampfjabrc, in treuer Mamerabfchaft verbracht, auf ficb 

‘diein angewiefen, hoben bie Kämpfer für ba# neue BeutfdManb zu einer unzertreim« 

lid>cn ©enteinfehaft zufammcngcfehloffen. OlUc# anbere fann in krümmer geben, un 

Mampfe erprobte Srcunbfchaft tmb bewtefette Ireuc bleibt betteben. Glicht# fann beffer 

^ü# Jtel, bem bic S>$1 nachftrcbte, zeigen al# bie Borte beo Sührcr#: „£ic SOI foll 

*afl junge reutfd'lanb griffig unb Ferperlid' zum gewählten, fampfbereiten Wcnfcbcn 

für unfet beutfebe# Hol! erziehen, Sie foll au# Jöuuberttoufenten eine einige, biftipli« 

P****# gewaltige Crgamfation jufammenfd)wctßcn. 3hre böd>fte irbre tft bic höd'ftc 

^ Teile, au ihr wirb bic ©ewalt uno ber Terror unferer ©eguer bred'cn." 

-er 4. November 1021 füllte ber lag ber Hluttaufc ber Sturmabteilung werben. 

VHn bie ©ctrcucn richtete ber Sührcr im Horraum bc# Acfbräuhäufe# in 9Jtünd)cn 
^ie hiftorifch geworbene 01 nfprache: 

„3ht werbet beute zum orften Wale auf Hicgen uub Hrccbcu ber Bewegung 

bic Ireue halten müffen. Meiner von un# verläßt ben Saal, außer fie tragen 

uno al# lote hinauo. Ber feige zurücfweicht, bem reiße ich pcrfönlid) bte 

Olrmbinbe herunter unb nehme ihm ba# OtbAeicben." 

ber «üntfcuichiiing ihrer Beliicibung 

3n blutiger Saalfcblacht würben 800 Warriftcu, welch# bic Hcrfammluug ftoren 

wollten, au# bem Saale geworfen, Seit fettem läge führten bic „Crbner" ben lehren« 

namen „Sturmabteilung'1/ in Olbfürzuug SOI. 

Tic .ÖaFenfrcuzarmlunbe war bantalö ba# einzige Olbzetdxu ber Olngchörigeu ber 

neuen gartet. Sie blieb e# auch noch im Oluguft 1022, al# fed'ö Äunbertfchaften an bem 
% 

Olufmarfd' ber vatcrlänbifd'cn Hcrbänbe in Wüncftcn teilnahmcn. 3n bem 3ugc aber 

würben fd?on bic crilcn .Oafcnfreuzfahnen mitgeführt. 



Unaufhaltfam feftritt Me ‘Bewegung vorwärts, nicht nur in Oer ‘Verbreitung ocS 

neuen uarioualioualifHfd'eu Webanfens, fonOeru aueft Ocr 3abl n«ict>. So wie tue Finne 

.Oäuflciti Ocr 4C» Wette um jutn erften Wale am 4. November 1921 angegriffen batte, 

io greift un Verlaufe Oer FommenOen 3cit Oie SSI immer Oaitn an, wenn cS fict> um 

oie 'Vertreibung Oer AciitOc cer neuen herrlichen Bewegung ftanOclte. ifflar anfangs 

Oie Aufgabe ocr SSI Oer Schub Oer iKcOnrr, fo jlauO fie im weiteren Verlaufe vor Oer 

Slufgabc, Oie Strafte, oie voll fom men vom Warrisnuts beberrfeftt war, *u erobern. 

£cr Ocutfche lag im Dftober 1922, in Oem Oamals vollFomincn marriitifebeu .Ho« 

bürg, war ein Nuhmcsblatt in ihrer Wefcfticlitc. Wegen groftc Übermacht errang fie 

bi<r mit Oeu aufgebotenen SOO Wann, trüb heftiger Wcgcitwebr Oer roten Wewerf- 

fchaften, Oen eieg. 3n wenigen Minuten batte fie fiel), von Oen Warjrifrctt angegriffen, 

ium d>crrn Oer Strafte gemacht. «irob Oer bcrange^ogencu VcrftärFimg marriftifcher 

X nippen, bofonOers aus Suhl unO Wotba, wagten cs Oie iHeten nicht, Oen llufmarfcft 

Oer SSI weiter w ftdreu. 

Tao uäcbfte aabr 1928 brachte im Januar auf Oem WarsfrlO in Wüneben eine JUinO« 

gebui^g, au Oer ft<ft 0000 SSUWänner, in .OuuOcrtfchaften geglicOert, beteiligten. Die 

politifeften Solbatcu boten hier febon in Oer 'VcFlciOimg ein einheitlicherem VilO. Ss war 

eine einfache SiuhcitsFlciOung, Oie gefchloffcnc SbiuOiatfc mit Oer ^aFenfrcuiarmbinbc 

um Om linfm Dbcrarm, eine graue Sfunübc mit Oem Hoheitsabzeichen Oer 'Partei 

alm UofarOe unO ein einfaches .Hoppel, jeOocft noch ohne Schulterriemen, )tt (eben. Die 

übrige ‘Verleihung bcftonO in Muiebofen mit SüicFdgamafchen. Sin Xeil Oer leilneftmer 

trug noch oen felOgraucn Nocf, ohne irgcuOwelchc militärifchc Slbuichcn. 3e0ocb auch 

Oicfc trugen, wie Oie anbeten, Oie rote Hafcnfrcttjbinbc. Tic Slrmbinoeu waren aber noch 

nicht einheitlich, 'Vielfadt wurOc Oas frinvar^e .Urem ftatt in einem weinen .HreiS, in einem 

weiften 'Vierccf getragen. Dam d?afcnPrcuz ftauO nicht auf Ocr Spibc, fonOcrn flad). 

Tie Sanuartagc im 3aftre 1928 in Wündicn jäftlcn mit zu Om fcicrlicftffcn, 

Oa hier Oer Jübrcr feiner SSI Oie erften vier AelOzctchen, unO *,war ONüncheti, 

München II, ‘Nürnberg unO Vanbshut verlieb. Stolz auf oiefe fichtbareu Shrem 

Zeichen folgten 0000 SSlsWaimer in einem mdditigen Umzüge oureb Oie 2talt Oen 

verliehenen StanCarten. Die £elO$ctd,um, c^r ^olgc immer wicOer neu verlieben. 

zeigen, vom Rührer entworfen, oben einen golOenen 2101er mit 

geweiteten klügeln auf einem .Hran$c fibenö, in Oeffcn Witte 

Oam fdnvarzc .OafciiFrcuz. Der .Kran* ift aus Silber, Oas ihn um« 

winOenOc Vanb vergolOet. Der Sloicr mit Oem .Uranz ftebt auf 

einem NechtecF, auf Oeffen 'VorOerfcite in bochgeprägtcn Silber? 

bud'ftabm auf rotem WrmtOe „’NSDSl'P" unO auf Oer Nücf« 

feite Ocr Name OcS falOZeichcnS angebracht ift. Sin einer Schnur, 

baeft bciOen Seiten auSlaufenO, bängt Oas rote StauOartcntud', 

auf Oeffcn 'VorOerfcite OicSluffchrift: „DeutfchlanO erwache" unO 

auf Oer Nücffcitc „Sturmabteilung ..cingcfticft ift. 3n Oer 

Niitte trägt Oas rote lud' einen weiften .Hrcis, in welchem Oas 

fcftwar|e .OafenFrcuz auf Oer Vrcitfeite üchmO aufgenäht ift. 

3n unentwegter Ircuc haben bunoert« imO taufcuOmal 

Aübrer unO Männer Oer S 21 ^11 ihren AelO^cicbeu geftanOm. 

Niit gleichem Stol^ wie Oeu am ‘NfarofclO vcrliehetteii JclO« 

^eichen, in gleichem Wtauben unO mit imbcugfamem ^Dillen finO 

laufeiiOe, ?chntaiifenOe unO/)uitOerttaufettOe aud' Oeu in fpäterer ^cit verliehenen Shrrm 

reichen ge^lgt. Der Wlaubc an ihr gutes *Uecbt, Ocr Vergc verfeßt, hat fie Oem vom gührcr 

verliehenen Snmbot freiwillige uno freuOige Wefolgfchaft leiften laffm. Tiefe Sftren« 

^eict'en, im .Uampfc vorauogetrageu, fiub co, Oie nach ‘NicOcrwcrfuug Oeo inneren AcittOes 

an Ocr vipifce unferer S'2Us?N5nner unO getreuen .Häntpfcr ins neue ^Hcich getragen wurOeu. 

Sn Ocit erften Septembertagen Oce Wahres 1028 faiiOen fteft jum Oeutfchcn läge 

in Nürnberg BehntaufctiOe ein. Tic Stnbcitlid'feit Oer ‘VcPleiOuug hatte weitere gort- 

fchritte gemadN, was befonOcrs am groften nattonalfojialipifchen 'Parteitag in 'Vanrcutb, 

am 80, September, unn ‘2lus0rttcf Farn. ‘Noch immer war cö oie 'ilUnOjaefc, Oie Oas 

2M10 bcherrfdite, aber nahezu alle leilnebmcr hatten Oie SFimüee auf, Oie Ourch Oeu 

^oirsimmO Oni 'Namen „dNtlcrmühe" erhalten hatte. Much 

Oie Mun erften Wale tu 'Vaijrcuth mitivirFcuOe berittene 

S'2l trug Oie eharaFtcrifüfche .HopfbeOccfung. 

'l'oliHfcft batten fid? feit Oent Jrühfahr 1028 eruftc Sr. 

.cigmffe ^ugetragen. Die Srati^ofeu waren ins iKuhrgebict ein? 

gebrochen. Die S'2l, im Wtauben, Oaft Oie führenOcn Wärmer 

DeutfchlaitOs im nationalen Sinne vorgeben werben, hoff? 

teu in allcrerfter Vinte, gegen Oicfeu ScmO ftehen uitO 

organifierten fich im ntilitärifdicn Sinne, bereit, vom 'Vater« 

lauoc gerufen ju wcrocu. Die jHegfenmg jeOod> wagte es nid't, 

fid' ^ur 'Bebr ju fepen. Vco Scblagctcr, Ocr vorbilOlichc S'2l« 

Wann, wurOe von Oen Arait^ofeu crfchoffcn. .HnieFinann fiel 

von WorOerhanO, Dreier ftarb in fran^fifdier ©efangen« 

fchaft, Sine groftc 3<*bl von Nattotialfouaftiteu wurOe von 

Oen Aran^ofcn eingeferFcrt. 

Nadi Oem 'Parteitag in Wünchen, am 2. September, hatte 

fich Oie SSI mit Oen ’Ü^chrvcrbäitOcn „ObcrlatiO" unO 

„9leid>sflaggc" \u einem .UampfbuuO ^ufammeugefdMoffen. 

Durch oie wirren unb mtFlacen 'öerl'ältniffc fchteO itod> vor enogültigcm 3uhnnmens 

id'luft Oer „'lifcbrverbanO iHeid'sflagge" wicOer aus. ‘Nur ein leil blieb Oem Jührer 

treu, unter Aübrung OcS .^auptinanus Smft Nb hm, Oem fpätercu Crganifator 

uitO Sbcf Oes Stabes Oer SSI unb SS. 
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0tuvTnmAtitt. Qicufrprab für altere unb 
verbleute 2^t.«^ÖHHcr. £lin 9. herein« 
ber1933 U'tirbcn alle brr betn 31.3atiuar 
\u bic 0$1. cinfletretenen @\?i.«3W3nner, 
jotveit flc biefert T'lcitftgvab nicht (cf>ou 
erreicht batten,*. 0tnrm mann belbrbcrt. 

Dod) sttn Stans« oom 31. ikpu’T.Wr {**:•* 

qjiib 50 

'Brlflabcfübrcr im Keinen $>lcnfiro<K 
$)a# StcnH^clct>en ift ein jtvelblüttrlflc« 
(fichcnblatt unb ein v2fcvti in ber vor* 
bereit oberen ($tfe bei ber StraflcnfpicflcL 
(?r führt in ber Oicgel eine <1 
fatitt ©ber auch einer föruppc borftchen. 

ttcdf um tiaau 9cm t«. U09««H*r t 4->. 

■ * “ ■ '»nt» st ü mm 
T>art*l(lcttoncn, bic fiel) befoubere 33er« 
bleufte um bic ertvorben haben, 
fänneit ebvenbaiber einen SHeuftfltab 
ber ®$l. bcrticbcn erhalten, yüäbvcttb 
bc# <f rfcbciiu n# biete#'XMlbc# finb tiewe 

oeftimmun#en erlafTcn. 
no<t Mm Stände um 10 >11 1053. 

einer c bt'cl man r> ^Attao v 

Stiirmbattuc aufacitclit, bc 
I ? rommlern unb tMeifent 

tl« SlbiHrfir*. Att# kV* 
cru tsrtilOälbcnncftpr» 

SUlb 53 
CJtunnbdnbtfübrer im 
beni 2Ranfc! trerben bic glctchci 

i ehe 11, ba# $lrb»*clftfttf 
»e Getrogen. $)er 

0timnbaupffübrcr führt 
ober e turmbann, irr tat 

tont ober 0tab#(üh 

unb bic , 
ab 

-,|U. 
% > fl M Ullis 

SMlb 54 
0t«rmfüt>rer# Oteiferfturm. Stennjeich» 
nenb ift für alle ShißCb&rifleu non 9tci* 
tercinheiten ber hoppelte 0d)ttUerrle- 
uten; über bclbcn 0<hultcrn laufen £vio 
tuen, bie ficb am Bütten vereinen u. mit 
ciuer ödblaufe am Stophel bcfcfllgt Pub. 
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Obctfcftarfübrer, fül>rt «in« 0d)öt , 
einen Srupp. ®tcfer rnlvb ibm 
CtnrntMibrcr berUctKii. 0cltic (Srrncn« 
mttig erfolgt burd> ben Oturmbaiui 
fübtcr. <3ein ’übAcidjctt ift ein&tcm imb 

eine Ciuc atn Utifen Stra&enfbicgcl« 

Uo<ti Uw SlacU *>» 10. Augutf iWi, 

<0115 63 

£ t urntbaniif ftlircr j fttbr» elujrw 
meb m« 

Cr tmtn an«, d,,c ®s«nb, 
ober al# «cfcvcnl, Slb|ucont ti| 
jvenbttna finben. £ctnc (fmeni 

0>rubb<n 

— 
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Sv ommanb 
aut ^3e$ct 
^lnfen(S) 
gäbe« 3if 
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rer# Ccbrftnrm 
ttj* befoubeve* SUbjcldjcn 

i 0tcrncn am (tnfen 
am tlnfcn Unterarm 

ute, 
in Silber 

noi ai. SdiniNt in». 

OTanflC eincb 
_ab fcbjeicbcu, blc 

_ArraiirnfbtCAcl hinter 
nbartennummer, Ift fein (fr* 

k'eitlen, ‘aPittflljilflc beftrben 
9et vsjanuarten ttnb mitunter aurf> bei 

Äcut.nba.m«TU i 

u«4 n» tu«*« •«« i* ««•«**? iw*. 

.. S'rei (Sterne am Unten 
,4Ielf blc 0rt)uiirumratibun0 
nttb bie aiuclforbcnffbnur um 

bccfcl nub feine Slbaetcben. 
jetat bie ^tubfübiung beb 

&'2L»© cuftcb« 

litt*« N« l* ll««P IW*. 
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3K atirt ^acbcttfttcnfmr 
auf Entfernung' mit 

ein berftänMgctt, äu 
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<0turmfraiipffßbrtr* SDlcnft- 
d>viu bvcl Sterne utib jtoel ^Hyi 
ftrrc am uorberen Wanbe bca 
äraactifpfcgel*, &<6itn tu tmrattbi 
ftle beit {Kflncnbvvfci itnb bem 
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oll Ccm 0chicffalsjahr 1023 feilten lisch groffc (fccigniffc rintreten. Wenige Bschcn 

lutef' Cen lagen een «Nürnberg unC bapreutb tarn Cer 0. Otovember 1023, ein fchwarscr 

lag in Cer ©cfdnduc DeutfchlauCs. (*r tturtc Cer lag Ccr blut? unC Feuertaufe Cer 021. 

tfmer berfammtung am 8.'November, in wcld'crCerFührer 2lColf Eitler inMündun 

tic neue nationale Regierung ouSgcrufcn batte, folgte Cie fchwarsc «Nacht *um 0. 9t©v. 

eie brachte SlbfaU, Verrat unC Xrcubruch Cer Machthaber Cer bisherigen Regierung, trcB? 

Cent fie fich wenige StunCcu $uvor in Cen Dicnft Cer jungen Regierung geflellt hatten. 

FrieClich, mit entfalteten Sahnen, sogen Cie Kolonnen Curch Cie freubig bewegte 

ctaCt. 2ln Cer gelCbcrmhatle fewie im f?ofc Ces ehemaligen KriegSmiiiifteriums 

empfing fie Mafchincngcwcbrfcuer Cer 0ölCncr Cer nicht abgetretenen ^Regierung. 
11; %itionalfojiali flcn befiegclten ihre 2reue unO Cett Glauben an Cie BicCctolif- 

erftehung ihres Golfes mit Cent Vebeu. 

Die Warnen Ciefer Cpfer find 

•‘llfarih, Fclir, Kaufmann; 

bauricbl, 2lnCrcaS, »Outmacher; 

(fafcUa, XheeCor, banfbeanitcr; 

ehrlich, Wilhelm, banfbeamter; 

Sauf?, Martin, banfbeamtet; 

.öechenberget, 2(nton, Schlöffet; 

Marner, Csfar, Kaufmann; 

Mubtt, Karl, CbcrfeUner; 

Vaforcc, Karl, stud.ing.; 

«Neubauer, Kurt, Dienet; 

«Cape, Klaus von, Kaufmann; 
«PfcrCtcu, XhcsCsr von Cer, frinCgmchtSrnf; 

«Kicfmcrs, Johann, Suttmeiftcr a. D.; 

0cbeubner4Richter,Majc(5fWinvon, Dr.«3ug.; 

Sttanffn, Vorcns, Witter von, Sug.; 

©elf, Wilhelm, Kaufmann. 

2lufccr Cen Xotcn hatte Ctc Partei viele jöerwunCetc ju beflagen, unter ihnen auch 

freu Camaltgen Führer Cer 021,4>auptmatm ©bring* 2luch Cer Irägcr Cer Sahne war tot 

suboben gefunfen. Das Inch ivurbe, um eSsu retten, von Cer Fahnen jlangcgcriffen. Söom 

blut Ces Fahnenträgers getränPt, von ©efehoffen Cttrchlöd'cri, tonnte es geborgen werCcn. 

Der anfängliche Crrfolg war Curch Iteubruch Cer Camaltgen Machthaber sum Mijt 

erfolg geworben. UnverjtänCnto uttC bbfer BiUc waren am Berte. Die Führer, fowcit 

fie erregbar waren, würben iitö ©cfängnis abgeführt, Cie «Partei wnrCc aufgelbfi unC 

has SortCeftchcn Cer 021 verboten. 
50or Cer FelChccrnhallc unC Cent banrtfeben Kricgdmiitifterium bewies Cie S21 fchon 

Cantals, Caf; ihr'Bille mm 0icgc unwanCelbar ifi,ihre Cpfer bis sum VcBten gehen, unt 

Caf; fie cic im heiligen ©lauben übcrnonnncncn «Pflichten and) erfüllt. 

(fine fchwcre 3cit für DcutfchlanC Pont, noch viele 3ahre Ces Icrtcrs, Cer Verbote 

unC ccr Bill für feilten folgen. 2lbcr nichts tonnte Cie 021 von ihrem unbeugfamen 

Mampfwiücn abbringen. Cpfer auf Cpfer würben gcbrad't. 

• Sn Cen Kampftagen um Cen 0. -November fob man Cie <021 an Stelle Cer 0fimüB< 

einen Stahlhelm mit in 0chwars ober Beiß aufgcmaltem ftafenfreu* tragen. Der 

Führer ciefer 021, jeBt preufüfeher MimftcrpräfiCent, ©bring, erfchicn mit 0tahlhelm, 

darauf CasKtatentrcusfimibol, in gefchloffcnem Ölmantel unC sumMoppcl einen Schulter* 

rietnen tragcnC. $Bon Cicfcitt 3citpimft an trägt auch C*ic 021 Ceit 0d,uiltcrrinnen. 

Durch Cie gewallfamc Knebelung Ccr neuen Bewegung hofften Cie noch am Staats« 

ruCcr flehcnCcu Maduhabcr Herren Cer Vage ju bleiben. Shr wiCcrnatürliches beginnen 

swang Ccit Führer 2lColf Eitler bis Descmbcr 1024 hinter Mcrfcrniaucm. iroBCcm 

wuchs Cie Bewegung unaufhaltfam weiter* 

2iufong 1025 grünbctc Ccr Führer Cie 

«Partei aufs neue. Mit cif Mann, Cie Cent 

Führer im erften 2lugenbltcf $ur fttcrfügtmg 

ftanCcit, wirb begonnen. t3u ttciiv wm als 

Ctganifation aufsutreten, fchloftcn ftc fid> 

als 0chu(3ftaffcl (00) sufammen. 

'Die 021 verboten, geächtet uttC verfolgt, 

hatte fich unter Decforganifationcn gefam« 

mclt. 0te erhielt bei WcugrünCung Cer 

«Partei am 27. Februar 1025 Cie braune 

Müfcc unC CaS brnunfiemC. Diefc vom 

Führer gewählte Farbe gibt Cie 2)erbuuCen? 

heit mit Cer 0<hoUc Ccr .ÖctmaterCc wicber. 

Die smiächfr \\\ bcfämpfcnCcu Crga« 

nifationat „Stoter FrontfämpfcrbunC" unC 

„WcuhSbaimcr" waren uniformiert. £s w notwenCig, Caf; Cie 021, um fiep auch 

äußerlich von Ciefen, Cie FbrCmmg Cer Machthaber Ces Staates genieffenCen Crgani« 

fationen ju unterfchetben, einheitlich geflcibct auftrat. Das „Braunhemd wurCe ein 

•begriff, Ccr cs bis heute geblieben ift. 

Der iNcichSpartcitag von Bei mar, vom gührer im 3abre 1020 cinberufen, war 

cer erfte feit ccr «NcugrünCung Ccr 'Partei. 2luS Cen wenigen ©ctreucn, Cie am 27. Februar 

1925 Ccm Führer $ur Verfügung ffauCeu, waren fchon wicber über 0000 geworben, Cie 

in Bcimar am Führer als Vertreter aller ©leichgefinnten vorbeimarfchicrten. 3ehn? 

taufenbe aber Cabeim, Cic nicht teil nehmen tonnten, trugen Cen ftillcn, sähen Kampf, 

ieCcr in feinem Kreife vorwärts. Bcimar waren nahesu alle beteiligten mit ccm 

braunhemC beflciCct unC trugen Caju Cie 0fimüöe nun auch in braun. Koppel mit 

0chulterricmeu vervollftänCigten Cic 2luSrüftimg. Die Icilung in 021 (0tnrmabtci« 

Umgen) unC 00 (SdmBffaffcln) erhielt auch Curch 21 ufferlichfeiten 2lusCrucf. braun 

Cic 021. (fbctifo braunes ÄcmC Cic 00, ieCoclj mit fehwarjem bitiCcr uttC fchwarmer 

MüBc. Der 021 oblag Ccr prcpaganCifHfche unb Cer KampfCicnft su, Ccr 00 Ccr DrC? 

nerCienft unC Ccr pcrfbnlichc 0chuB Ccr Zedier. 
DieitftgroCabseichen unC fonftige UntcrfchciCtmgSmcrfmale gab eS ju Ciefer 3eit 

noch nicht. ScCcr «Partciangchortgc trug nur CaS braunhemC mit .^atcnfreusarmbiuCe 

unC braune StimüBe* %Nod> war cS möglich, Cic Führer verfönlich su fennen, fowie Cicfc 

alle Kämpfer ihres berciches fanntcu. Die C02lg, Cberftc 02lsFührung, bcflanC 

fchou ju Ciefer pcit 



clcgcntlicb be* 'Parteitage* m ©cintar im vahrc 1927» 

verlieb Cer Jüfirer an ber gleichen Stelle, wo bic :Kcpm 

Mif Ccutfchlaub von freu .Unechten ber Acmbftaotcu ge* 

grünbet worben war, feiner SOI acht neue Aclbzcid'cn, unb 

zwar Otfimcbcu III, ,sranfen. Berlin, Württemberg, 

Zhüriugcu, Sad'feit, 'Baben unb Olugobucg. *ilnts ben 

Olaiucn biefer Sbreu zachen gehl hervor, über welchen 

rHiiuin i'icb bic uationalfozialifnfd'c Bewegung in ber 

Für*,en 3cit feit ihrer Otetigrünbung au*gcbchnt batte. 

-Cie „Blutfahnc", ba* .Oeüigtum ber Bavegung vom 

9. Olovcutbcr 11*23, übergab ber Jubrer am 'Parteitag 

ü* ivcimat 192t. ber >£S zu treuen .ftdnben. Curd' Berührung mit ibr würben in ber 

Aolrtc bic neuen gelb Zeichen bureb ben Cbcrftcn gührcr ber SOI geweiht 

Unb wieber ging ein 3ahr ituaufhaltfamcu Borwariobrdngcn* ine Vanb. (Hegen 

allen Mutigen Zerror fdmpfcnb, fliegen bic Sturmabteilungen vorwärt*. Ce* giibrer* 

(Hcbanfat weitertragenb brang bic &H Me tu ben Fleinftcu Crt vor. 3Wit eigenen ©oa 

reu unb ©citergabc ber crbaltcucn C'bccn rebeten fie uu ghibenben Sifer *,u ihren 

Botf*geuoffcn. ilufaug* blieben fie oft unverftanben, ober würben mit brutaler 

Gewalt abgewiefeu. Cie marriilifcbe gront fd'eute vor feiner J&cimtüefc, vor feinem 

?.*«orb zurücf, galt c* boeb, ben gcfdhrliri'ftcu (Heg n er, bic Olattonalfczialifrcu, ju ba 

färnpfen. @cfunb jeboeb, wie bic Bewegung war, iit unb bleibt# trug fie bureb ihre SOI 

baö neue Bcfeuntui* in alle Italic Ccutfchlaub*. Ca* gcfprochcuc ©ort, auf eigener 

reifer Überzeugung fußenb, zog Xaufenbc unb 3ebntaufenbe in bie ilrme ber neuen 

Bewegung. 3cbcr, ber fiel' ibr anfchloß, wußte fich befreit von bem mcbcrbrücfcnbctt 

("cfühl, ber Mnecht einer Schiebt zu fein, bic in feinem Bufammcnbauge mit bem Bolfc 

ftonb. Oll* neuer Berfünbcr ber Siebe zur beutfd'en 3d'ollc, be* unMmbigen ©illen* 

zur gteiheit, trat ber Qtavonuate bem alten 

ul* neuer Mampf er zur Seite. Olllc Sd'id'» 

len ber Bevblfcruug, ohne Unterfebieb ber 

.Hafte, be* :Kangc*, be* Btlbimgegrabe*, 

ftrömten zufammen in Srfcuutm* ber 

bebren Aufgabe, cm einige*, gefuitbe* 

Ceutfcblanb zu febaffen. Biele lote unb 

viele Bcrwunbete blieben auf bem ©eftC 

be* Mampfe*. 

.Homnuimfteti unb Biarriftcu, einig im 

Mampf gegen ben Olationalfozialiomu*, 

fd'aitcn feinen ©cg unb fein bittet Olur 

eine* febeuten fie, ben offenen, ehrlichen 

Mampf. Über 400 lote, fteniorbctt fcmtzcidv 

neu ben ©cg ber SOI, Selben, im Cieufte 

am ®olf unb Baterlanb gefallen. 3ebns 

tatifenbe Bcrwunbctcc blieben auf ber 

©alflatt biefe* von ber frinbtkbcn Unterwelt mit OOlatchelmerb geführten Bermcbtuug*i 

fonipfe*. ©o aber einer von ben unteren fiel, traten Jfyunbcrte an feine Steile. Xaufenbc 

waren bereit, ben 'PlatJ au*zufüUcu, ben ber .öclb ber Bewegung für immer verlaffeu 

batte, lawinenartig wiieb* au* bem beften beutfd'en Blute bic Bewegung zur immer 
mad'tiger werbenbeu (Hrfcftc. 

Hub wieber rief ber Führer zum Parteitag 1027, bie*mal nach Otürnbcrg. Olu* ben 

'Braunbemben be* 3ahrc* 1920 waren 30000 geworben. Umjubelt vom 93olfc 

franbeu fic vor ibrem giibrer im Vuitpolbbain. Cer Botbeimarfcb gcftaltete fid' zu einer 

gewaltigen Munbgebung. Cer Aübrer ber SOI, v. 'Pfeffer, unb ber Crgamfator biefev 

'Parteitage* franb in banrifdH'r Xracbt, wie fie frer fpätcrcn c‘2lfi(Uruppc .f'ocblanb vom 
Cberften Aübrer verlieben würbe, neben Slbelf Eitler, 'iluf ben Mragenfpicgcln be* 

*£füf* von 'Pfeffer waren eid'cnbldttcr, bic bamaligen bbdüu*n (Hrabubzeicben ber &l, 

zu fcbeit. 3m ftunbcnlangcn 'Borbeimarfd' hoben (Ich bie »dnbe ber 30000 vor ihrem 

Cberften Aübrer zum bcutfcbcii ^pcergrujtc. I^ic ^tabi Olürnbcrg war gebrangt voll 

von (Häften aller 0aue CcutfdUanb*. 3)Kt nid't enben 

wollenbcin 3ubcl begrüßten fie bic braunen Melcmieu. 

Olabezu alle einheitlich hefleibet trugen fie nun auch zum 

erttcnmal einheitlich ba* ‘Parteiabzeichen auf ben 

'Binbern. 3whlf neu verliehene ,Vlbzeid'en würben ben 

braunen Mdmpfcru vorauegetragen. 

3bre Olamctt waren: 

’Banrcutb 

Berlin ll 

'Boduun 

CÜ'cmntb 

eiTcu 
Aranffurt a. O.V 

Hannover 

Olorbinart 

rHhcm 

jHubr 

©icn 

3wtcfau 

'Berraufebt ift ber gefttag. Mancher ber braunen Mdmpfcr 

tollte feinen Rührer nidn iviebcrfebcn, ba ihm bae ^cbicffal 

für feine Überzeugung unb Xreuc zum Aübrer ben .Oclbentob befnmmt batte. Cie 

O.Veutc ber (Mcgner, aufgcpcitfd't burd' ben großen erfolg be* 'Parteitage*, vet* 

Id'drftc ihren Mampf mit OXorb unb Xotfd'lag. Cie marfdnerte. Pichte sPlafate, 

verbreitete ihre Vcbrc burd' ba* ©ort, brang in bic übelftcn Quartiere ber Jeinbc, 

eroberte eine Adte ber roten (Hcgner nach C*cr anberen, befehrte ba* Spießertum 

unb febte ficb bort jut ©ehr, wo fic angegriffen würbe. 3br unahdnberlichcr 

©iUc zum Sieg, bic wahrhaftige unb inuerfte Überzeugung ihrer heiligen 'Pflid't am 

Bolfe ließ iic bei ben ha ft fämpfen unb ftetbeu. Sn allen Straßen ber Snbuffrteviertel. 

bic, burcl'fcud't vom 'Bolfd'cwiemu*, fid' nach bem ©iften ber Oluftraggeber mehrten, 

war bic SOI, tu allen Quartieren ber burd' Scben*Pampf unb Olot fhintpf geworbeneu 

Bevblfcruug ber flauen Stabte crfd'icn fie unb trommelte. Ca* tri(uahm*lofc 'Bürger 

mit <:pießertiun würbe aufgcrüttclt unb ihm vor Olugcn geführt, welcher (Gefahr e* 

burd' bic gefcblid'c Culbutig be* volf*zerftorenben O.Varri*mu* entgegengebc. Sin 

langer, banger Mampf, mit »üißcrflcr 3dhigfcit geführt, war uotwenbig. 

3n biefer ^eit be* Mampfe* entjlanb ba* .^orfts©effel*Vieb. .horft ©cffel, al* 

viturmfübrer ber Stanbartc 5 'Berlin, bat ba* berrlid'c Vieb gebiebtet, ba* oft unc 

oft manchem Besagten neuen B?ut gab unb ihn zu neuen laten emporriß. 

S* würbe tu ^rcub unb Veib gefungen. 3m Mampfe unb am (Hrabc gemeuchelter 

beutfeher Ordinier. Ce* Selben .^orjl ©effel Vieb war au* reinjlcc Begcifterung 

unb bau Verlangen entftanben, ber SOI ein Mampflieb ,zu geben, c* bringt in feinen 

©orten, bie fchlicht unb an fad' fmb, ganz befonber* ba* uiibebutgte Bcrtraucn jum 
Siege zum Oliwbrucf. 



mm 
Ätcü* im 

puhcviid) 

locifictt ffelb am 
Oberarm femttlldj.- 

Q3Ub 98 
. 3m &btelmanti#&uac ber 

tc flub Trommler unb pfeifet* 
Q3cl ftcuttflcnbcr 3abl tonnen 

ud> bei einem Sturmbanne $n 
cm SblelmannoAUfle &tifammen&c* 

AP0cn toerben. 
Uti4j fr«« SiöBfr« e».*uj to. 3«lt tOJ«, 

ntiw 

;lntm, 

r im Otan#c eine« 
>rcr$. Sein Qieitft* 

oicr Sterne unb eine 
itrcflcnfpicacl. <rr ver* 

* unb $tttTtfd>aft#t>ieuft 
bei ber e*L-C0 

CH i 
ivb <3 

«ÖUb 101 

*5*rubi>fnbvcr eine# 
fturntca. 3ii bicfcirCt 
“^iämicrn secinttnt* t 
teilen unb folrfjet, bie 
(betäube erforbevlid) fbtb,t>crml 
blaue CHaittc mit fllber 
Unten Unterarm h'tbao3a»tberab\cn 

lt*4 X« tlflüfri *»*n 10. ttfcUUt 

ULI] 

«ötlb tv- 

Oberführer. ^tcnft^rababjeidKit: *u>ci* 
blatirioc* tfkiKnblati auf beibeu MJra* 
flcnfbicflcln. 'Jlcbfctftfld aut» Silber ne- 

ten. Staitbartenfübrer, Oberführer 
nuo ^vtnabefftbrer fragen um ben obe* 
reu Olaub bc* lViiijcnaufid>laae<< eine 

3u>clfarbetifd>tuu*. 
Rad? fr <m flau« Km ia Juli |m. 



tfctfel«: <$tuppe notöfet 

r 
DEUTSCHLAND 

J 

P Q3»b t03 
Hbiutonf einer <2t<mbar 
Raupe eine* Oberfturmfl 
>er«i\H'id)cn: bic $tb{utan 
>cr rcducn <5d>ulter in b< 
länblpc t$$l.-©rupbc v?otj 

ftarbc. 

3MU> 10' 
QSripabcfübrer. <S>icnft totrb öom 

u. oott Ihm 
iMutfabnc 

aluciblas rripe* (Fltf)cii 
«ruf beiben SVtopcnfb 
r^ri(|<ibc ober 0rubV* 
£tao*{Ubrcr einer (! 

prubpc eiuß< 

«A kt 
bt n N 

- *i.i - a*1* .*VJjfas* t eine* 0turme*f tim bei 
i ruutiftltirc: trSai cii 

„ «U SrSflc mepe 
‘S, mad,« . A Dt« j 
lujcnv oci oer vtatto 

i 
neu. 

HOi'tMl 
0 »• ... w. »..<«*< 



§ 

-----, 

J 

0taubartenff rei 
tpcnn er eine Öta 

tJricbeMaub 
unter b. tficbenbli 
0tattbartctnui mn 

>. XIfliicnauffcbtc 
«SUlbertteffe. (S^iii 
b. 3«ÜbUHftc &cr 

Halft MM Mil 

Wib 1 

0* ottciif Ubrer. ^iciifirtrabab^eicbcn: 
&toel L‘U*en am Üutcu 5*raöcnu>leget* 
&tc ^Ibbtlbun# ielflt einen Lotten* 
fßbtcc ber 9tcfer»e«0taitDartc R 1H# 
\vcld)e Me StaMflon be$ 3tc$UmeHtc# 1»' 
Cif! luatm. 3n bleuem Ole^lmcitte bleute 
fehtcr&cit ber Ober ft« ffflbrrr bet 

Otcici)«t<instcc Ufeolf ÄUtcr. 

Oattr *** SianM 10. 3cd i«S3. 

>v *‘-*\ 

8 < 

IMlb 113 

ibter ber CcbflUcitftaub 
i(i)ctt:Drei0tetncam »»ur 

cact, TMeifeufrf)iiiir arUn- 
b&rtßcn ber cmfftCtt- 

,.^eUc^ (fttoci 
üner0rf>itttrt am 
alä Jvabltioutf* 

ucn. 
__ 19U. 

Q^itb 1 14 

'A.'XlanncQ U1{0 ClltCo s. 
’^cancr betr 

an ber Plenum 
t>alb bcö Unten &iu>b?cb 

3itacbd riafclteabfteii 

runter um 
oviliatib traacn 

'CiwciTf ai 
&ur ( ubbc S)Da)iano 

mM 10 ; 1111 



üfettc 20: <$tuppe iHlcrr 

tlMicrffiirm. 'T'lcnfl* 
«Miic om Unten ilfro* 
ten Äröflenf blcflct 
ftftrmc hinter her 

iCUCO vQD, 

641*410 

Ctl 1 jtoci- 
hott $Ürd» 

$ttürbc her obgcbilbctc 
eine \2fanbartc ober 

ITjbc führen, fo toäre unter ber rot- 
u>cificit^<fcnur um ben oberen 9*anb bc$ 
attUHcnoufftbiaaco ne<t» c, £Uhcrtrcfic. 

”-** *— tu«U »cm )0 Juli iw. 

im flcincn ^icni(re<(, 

>hr r f feit 

$>lrn 
Unfen 

CI v?tc icqnt; 
nlplcflcl. 'T'cr Hellte $>4cnft* 
lebctit <£lcnffc cufjer 'Sliif* 

ov beut \y(ihrer getragen 
u> erben. 

0*4 Wcm SUtU 00» Ul U*«ff|tr ttn. 

.%■ 3* 

- - - 

ötanbartcnf tthrci 
ein clnbl&tlriacO & 
ttragcufbiegcln. $iic 
ben oberen SHanb bce 
ßc« jeiflt an, bafi cr^cl 

führt. 

^rieben: 
f beiben 

um 
iOcttauffdjla* 

Stanbartc 

su um luik »<■ M. im 

*'ifenbabnerfturm.fticr gUf 

»*«»» *uvh «in «.n vm iviuiu viv «ui» 

lagen ber tfifeuhabu frt)Ügcn, »pjii 
STcnticniffc notmctibig Rnb, blc ihnen 
In ber ttuObUbung vermittelt toerben. 

si !..•.*} *«« Um U *4« 14. *•#«* ins. um tt«su 9<m ic 



•äfetic 21 • •• 

J 

wib 121 

Matt barienfüb rer. ^lettffarababAci- 
n: einblättrige* <?lrircnloub auf bei* 

5tra(tcui^»icgclu, 'Da* £ld>U*lftücf 
brclfaeb gcflecbicncr ($olbfct>:;ur. 

Suaobbvi^fcie $ttr (&vnppc Fronten 
0* Me tuclffblaue ©d>mir um bot 
ren 9lattb bc* ^ütjcnauffcblagc*. 

Qflft Mm SukIi ©cm 19 Jtilt |09S* 

123 

StCTM* 
Ultb ir\ 

Reifet Jtarnett. Cr 
Aitm ctunuttiOv< 
.Mala trfi^t er al 
C'itttgfragcit, tue 
burdj bot UnCett 

Odd> 9ttn 3i 

UC 

w i«. 3»n «♦&*. 

; 

rub! 

*»• 
ec aitf ^fttfli' 
frurme« bin 

r( 
>n>ci ©lerne am Hufen 
Inb feine SMenftgtabab* 
ten ftragcufbicgel trägt 
lOcrcincti 
ber Kummer einen av>l- 

i um u 

»• 9«m 10 0>h»<»0«» I9U ~— ---- *'3>a. 





n 



sw* 144 ;j ; 
r.e<W..<3Wönn, öchtoarje ©liefet, 
tcnb OSautc am Unten Unterarm 

bem ^Jbscld>c« ber SWotor^e^l. 
t trägt btcSWotor-ÖSl. ben gleichen 

icnftan&ug tote btc ©'W, ber gleichen 
Orubfe. 

um K«b^ »®« 10. a^nocr tm. 



‘>luf tcm opferv ollen Beg $um @icg blieb mich bet @tubcnt unb eturntfübrer 

.Ooru Reffet; M Sittb gefallen auf bem gelbe ber Ctorc, im .fiampf um bn* hohe Biel 

bet national fosialiflifcben iöewcgung. 

'Bon (ommimifKf(^er Wbrberbaitb gemeuchelt, n«l «t am 23. Februar 1930. 

»Bieber mären $tvci 3abrc beO HampfcO feit bem Parteitag Olütnbctg 1927 in* £anb 

gegangen, al^ ber gührcr im üluguft 1929 ben Parteitag nach Nürnberg berief. Mächtig 

mar bie Babl ber bcrbcieilenben Zeitnehmer. 'Wehr alo 90000 folgten bem iflufe bcs 

göbretö. Unter Entbehrung bie Äoftcn ber gäbet aufbringenb, alle* aus eigenen Mitteln 

bcfchafFcnb, fielt *,tun großen Zeile vom 3Jhinbc abfparenb, Drängten fic nach Nürnberg. 

eine noch mcit größere Babl blieb babeim, trob bcO brennenben Verlangen*, iiiit^utun 

unb babei fein *u Dürfen. Über «0000 üJWnnc* au* allen .Waffen ber Bcvotferung, 

ber griftige unb ber Üanbarbeiter, ber 5?auer, ber «clebrtc, ber .Öanbmerfcr, ber 5Ir,ft 

unb ber @cbmerarbeitcr, fic alle tauten unb füllten bie @tabt unb brängten fich .Hopf 

an .Hopf im fcritpolbbain alO bi f$ip linierte, mobtgcorbnetc Kolonnen vor ihrem gübrer 

Veucbtcnben 5lugc* ftanben biefe erprobten .Hämpfer, gefebart um mcit über taufenb 

@turmfobncn unb 24 ber Hoher verliehenen gelb$eichcn. 

OUkP (Hauen georbnet, FcnittUcb gemacht burch verriebene gar ben auf ben nem 

cingeführtcn fragenfpiegcln, ertoarteten bie Waffen beit gübrer; leuchtcube @onne, 

ba* fprichmörtlicb gemorbenc Aitlcrmcttcr, (hrahltc über bem crbcbcnbcn 5ftlb. Ter 

gübrer Pani, utib unbefchrciblicbcr 3ubcl empfing ihn. Bieber verlieh er, uht $mar 

bicsmal 24 neue gelblichen feiner @51. 

Cie neuen gcltyeuhen führen bie Planten: 

5lnObad' Haffcl ^cccflcnburg 

55raunfchmcig Hnirfiitanii Cbcrlaitb 

Ctthmacichen .Uoburg CI benbürg 

CreObeu .Huctemeicr 

(Hra*, *eip*tg Sommern 

(HrenottarP Zin) @chlagcter 

Hamburg ^agbeburg @chlcomtg 

ßolftein )??archfelb Zamtenbcrg 

Cie @51 mar mteber gemachten. Ter geittb mutete mcttcr. er muffte, bap bie aitfangO 

verladftc, bann vcrhbhnte unb jefct mit allen Mitteln bekämpfte @51 auf bent Bcgc 

ber £ntmid?lung nicht ftchcnblcibcn mürbe. Cie fcincr^cit vom gübrer jum @<bufcc 

ber .debiler gefchaffcnc mürbe ber .Hämpfer für bic Sbecn ihre* gübrer* unb ber 

Vertreter feine* Billen*. Uiiaufhaltfam im gleichen Schritt, fefl in ber ä?anb ber gübrer, 

unbeirrbar in ihrem Bollen, brängte fic vormärte. Cpferbcreit, Brociflcr mit fich fort- 

reigenb, mar fie ein OTadftfaPtor getvorbeit, mit bettt gerechnet werben muffte. 

@ turnt auf cturm mitrbc aufgefteüt, @iurmfahnc auf @turmfabnc gemeiht. Die 

Bewegung batte ein bicbtcoOUß Übergang Ceutfcblanbgefpannt. 3mmetmehr@tüfcpunftc 

int .Harnpfc mürben auOgcbaut. erbittert mürbe ber .Hampf bce (Hegncre, ber bic (Ücfabr 

crfaitnt batte. Äcin Zag verging, an bem nicht Überfälle auf @5I*9Äänncr burchgcfübrt 

mürben, Cie nationalfojialifttfche 3bec, getragen von ber @51, fotmtc nur unter bem 

@d)uße tiefer Crganifation beftebeu. 

5lu* fleinen 5lnfangen, ohne 5lnbang, ohne (Helb unb ohne eine bienenbe treffe, 

mar eine Crganifation gemadtfen, bic Ceutfchlanb aus ber emiebrigung, 5}cr$meiflung 

unb 53crfcuchung bctatisführcn follte. Cie @a$ialbemofratte fübltc ftet in ihrer Crriften% 

bebroht unb verlor ftänbig an &obcn. @ic liep cd baber gerne gefchcbcn, baf; bic .Homnuu 

tiiften fich atO ihre .OclfcrObclfcr betätigten. @oitberintercffcn ber übrigen ^Parteien 

unb Unfamtni* ber 3icle 5lbolf .öitlers, lieg biefe teilnahmslos $ur @eitc flehen, jmnter 

rnicber mar es bie unverfiegbate 5lrbeitsPraft beö gübrcrS, bie ber Bewegung neue 

Bcgc von 5lbfcbnitt $u Zlbfcf>nitt mieo unb mcitblicfenb ihre Biete ftccPte. 

5lm 2. September 1930 mürbe ber @51 bie höcbftc ‘ilncrfennuitg zuteil. Cer gührcr 

5tbolf J?itltr übernahm felbit bie Cberfte gührung ber @51. 

@eincBortc:„3cbcnvartc von allen @5l?gührem uttb@5ls$WännetnZreuc uub(Hehori 

faitt", finb bao bbchftc (Hebotfiir jeben einzelnen @5Ugührcr unb @5U9Namt gctoorbai. 



Ter f'crbit Ce* 3obrc:* brachte her Partei einen großen mit nicht mehr ubgii 

leugnrntcn Sieg in her Ncicb*tag*wohl. Tic ,\elgc war ein oerfchärfter Angriff auf 
Cie SA. Vom Staate 

würben olle Nachts 

mittet in Bewegung 

gefegt, «m 'Partei 

Ullt SA gu gcr* 

ft Ören. spoloeimaß* 

nahmen härterer Art 

fegten ein. Tic W6r* 

Cer Cer Momnuiiic 

hielten in Ccn Leihen 

Cer SA reiche ernte. 

Cm Cer ErPenntnie, 

Daß Cic SA Cte 

iragerin Cer Verne* 

gung fei/ richteten 

ficf' aUc Angriffe ge* 

gen fic. Aufniarfch* 

unC lltiiforuivcrbote 

ttiii'. feilten hierzu Cic geeigneten Wittel fein. Tic Gegner 

hatten aufgegangene 

Cer großen 3Cce De* wahrer« mit Feinem Wittel mehr, tocCer metergufämpfen noch nietcr* 

Mifmlppeln toar. 2JKt äußerlid'en Witteln, wenn fic aud' noch fo brutal waren, war Cer Vc* 

wegmig nicht bdgufomntert, unC Wittcl,tie Bewegung fhr immer Mt gcrflbrci^gab e* nicht* 

Wit Ente Ce* 3 obre* 1980 feilte Cie €*21 einen großen Schritt vorwärt* Fommen. 

Ter göhrcr berief einen ferner alterten WitPämpfcr, Ccn CbepfHcutnant Ernft Nöbut, 

Mim Chef Ce* Stabe* Cer SA. Wit voller Kraft wurCe hon ihm Cie Olcuorgomfatioit 

in Angriff genommen. Au* Ccn hoher hcfiehcnCcn vier ÜfafcS teil Vertretern wurCcn 

Mhn ('truppen aufgcftellt, cie ui Kürgc nur iwelf, im Sommer 1932 auf ad't\ehn unC 

im .Ccrbff Ce* 3abrc* 1988 auf cmuntgroatiMg anwtichfeu. Tie Unterteilung Cer (Struppen 

gcfd'ah in Untergruppen, Stanbarten, Sturmbanne unC Stürme. 

'Uem jsrtlbjahr te* Wahrer 1981 an führen Cie neu aufgefrcUtcn StanCarten gm* 

Erinnerung an Cie .'MCcntaten Cer alten ^ricCcn*iiifantcricrcgimcntcr Cercn Nummer 

alo IraCitiouonummer. 3m .Cerbft 1980 uod' au* Fnapp TotKMi SA;Wäimcru be* 

rrebenC, flieg Cic Zahl Cer SA bi* uun hinter 1982 auf 500000 unC bi* mm .Ccrbft 
Ce* 3abrco 1933 auf 1500000 Waimcr au. 

♦Im 21. CFtobet 1981, gelegentlich Ce* S'iUJretfen* tu Vraunfchwcig, waren 

. 100000 Wann aufgeboten. 3hr Vcrbcimarfch oor Cem Führer Dauerte fafr ficbcii Stun* 

ccn; unC Cod' war nur ein leil Cer SA gur Stelle; Cie Nad'borgruppcii hatten nur 

leile, Cic weiter entfernten Einheiten nur Abortmmgcn gefauCt. Ter ffflbro verlieh 

24 neue .NeiCMichen an neu aufgcf.eUte StanCarten; Cic Namen Ciefer SelCteichen waren: 
Altona 

Anhalt 

Vam$cu 

Vctgifch VanC 

ranjifl 

thnil Will Kr 

Ächrbclliu 

Wdd«$ 

«ftalle 

.Oari 

£orfr Reffet 
.Kohlen* 

Kolbcrg 

KurpfoU 

Unffhäufer 

Wittelwefcr 

Cberfchlef ien 
CftcrlauC 

CfrfricoianC 

peteCam 

jKhetnheffen 
SchweiCuii? 
Ulm 

Wartburg 

5m hinter 1931/32 waren in TcutfchlanC Cic politifchcn unC wirtfd'aftlichen Vrr- 

inUtniffc bi* gm UnertrdgtiehFeit gertetgert. Tiefe Seit §Wt gur opfcrvoüften Cer SA 

Staatliche unC brtlid'e Veljdrbcn Ce* hcrrfchcnCcu Snficm* trieben ihre oft bi* ;UI 

Väd'erlid'Fcit geffetgerten VillFürafte mit unverboltencr Vui weiter. Öffentliche* Auf¬ 

treten, ja auch Ca* Iragen wenn auch nur einzelner Untformffücfc, wurCe uun Vers 

brechen geftcmpelt. Zahlreiche IoCe*opfcr unC laufenCc von Vcrwuutcten waren tu 

Adgc Cer (affigen V>anCbobung Cer Ncchtfprcdumg. Ter SAsWann war gu einem 
Wcufd'cn Mocitrr Klaffe geftempelt unt Vogel frei. 

Warrijrcu unC .Uommime tobten in voller Vut, wiffenC, Daß ihnen gar Feine ober mir 

geringe Strafe Drohte, wenn fic SA^Woniicr atigriffcn ober morCctcn. Ta* Stiftern trieb 

feine Verfolgung Cer SA auf Cie SpiBc unt verbot Deren Vcftchcn am 13. April lgfl-j. 

So wie alle früheren Verfolgungen unt Verbote nicht in Cer Vage waren, Cie SA 

unC Cie Partei gu vcrnid'teu, fo Fonntc auch Ctcfcr Schlag Cer Partei unt Cer SA Fern 

EnCc bereiten; Demi nicht in Außcrltchfcttcn lag Cer (')cift Cer Bewegung. Tie SA al* 

Kämpferin unt SKütfgrat Cer Vcwegimg, al* politifri'c SolCatcn te* Rührer*, Denen 

Cic erreichte Olrfrßc gu vertanFen war unt Cie mit EinfaB von Vebcn unt Freiheit ihr 

9(ccht erftritten hatte, war nicht au* Cer Vielt gu fehaffen. 3hr innerer Viert ließ fic troB 

allem obficgcii. Wiuificr unC ta* Ncith*föbitictt Ciefer fchmachvoflen Zeit ffütMcn. 

Am 33. 3uni 1932 mußte Ca* crlaffcnc Verbot aufgehoben werten; Die SA erfhmc 

von neuem. Ta* Verbot hatte ta* Gegenteil erreicht. Utiaufhaltfam Drängten immer 

neue 'DarteigcnofTen in Die SA. Eine freuCigc Arbeit gabireicher Neuaufteilungen ferne 

ein. Alle* war von Ccm Wefühl turchbrungen, Cem in greifbare Nühc gcrüeFtcn Ziele 
gugufhreben. 

Ouich wohlCurd'Cachtcii Vläncn Ce* Rührer* wurCe von Cem mächtigen Arm Cer 

SA alle Arbeit für Cic folgcnCen VablfchladUcu geleitet. 3hr Staat füllte erflehen - 

.Oerbft unt Vinter vergingen mit tiefen Arbeiten. Ein .*>m unt .öer von Intrigen Ce* 

regicrcnCen Shtem* unt Cer anCcrcn 'Parteiführer fdu'ben immer wicCer Cie Wacht- 

crgreifung hiuau*. Tie TeutfchlanCfcinCe hatten ftd> gegeufeitig in einen Sumpf 

getrieben, au* Ccm c* nur noch einen Au*wcg gab, AColf .Oitlcr gum NeichoFamla 

Mi ernennen. Am 80. Sanuar 1088 übertrug Cer greife Neid'OpräfiCeut Cem Rührer 

Cer NSTA'P Cicfc* vcrantwortuug*volle Amt. Er mciflerte in .Uürgc Cic Vcrhältuiffi 

unC id;arte um lieh Cie Wannet feiner Negierung. — Unerhörter 3ubcl ging ourd' cie 

SA, ihren Aithrcr an Cer Spibe Ce* neuen TcutfchlanC* Ce* Tritten Neid?e* wiffenC. 

Tic SA fühlt genau. Daß ihre 'Arbeit noch nicht gu EnCc ift, wenn auch Cer erfte Abfchmtt 

ihrer, weit über ein Sahrgchitt gehcnCc Arbeit, gimacht erreicht ifi. Tie gcbrad'ten Cpfer 

beifpiclgcbcnCcr Selbfrlofigfeit, Cic VcrwunCetcii unt loten waren nicht umfoml. 

Sic fiitC nicht Cer 'Partei wegen gebracht, fonCem für ein einheitliche* freie* TcutfchlanC. 

m weld'em alle Stönte ohne Untcrfd'icC ihrer .frerfunft, ihre* Viffen* unt .Htimcu* 

Mi lammen ft eben gegen jeCcti AeinC, Cer <* wagen folltc, aitfguftehcn. Sie ift e* aber 

auch, Cic Den ihr imiewohiientcn (Scifl in Cie breite Waffe Ce* VelFc* tragen wirb unC 

nie vergißt. Daß c* fein ^Ibwcid'ctt von ihren WrunCfäBcn, von ihrem Vcge mit ihrem 
Öctfte gibt. 

♦In Ciefer Stelle muß Ce* unbeFaimteu SAsWanne* geCacht werten. Er ift <*, 

Cer ohne Verlangen nad> Nuhm unt AncrFenmmg itill unt frcuCig feine Arbeit getan. 

Chne Vürm, treu bi* gum lebten für feine Überzeugung, hat er gefämpft. Ten .Hampf 

gegen Junger, Ccn .Kampf gegen feine Vierfacher, Cic ihn ohne OmaCc au* Cem betriebe 

fajgten, wenn lie erfuhren. Daß er Natienalfogialifl fei, hat er Curchgefochten. J^ungcrnC 

unC friereiiC, oft ohne CbCad' unC verfolgt, flaut er gu feiner Ccm Rührer befd'worenen 
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unb eine tiijc auf belben «raflcnipic* 
ßdu au# blauem Samt. (3er ift Ober* 
tcd)uuua# fUpter ber («truppe flMranfc» 
ober Ccpleftcn, loa# au# bcm feptoefet* 

• gelben SRUuenfopf $u erfcpcti ift, 
a«4 MM *(«■* +»m |Q.UmmMr |9M. 



ßttit e** 

71 

J • 

©o.»«ta 

..-■ "' 

*>Ub 151 

>*— 1 

.V -1 l1 ; 
k i 

■ 

> 
J ■p.»— 1 

r 1, I j r . 

eatnl.erh «Hfl. 19i3%\«r3JJ 
bc» 0a«lt*mütrcr« ln bcrfr 

i ober bet ©rubbe. 
tu«) Um JI..U vom I«. av«iN IMJ, 

5Mlb 153 
n f Ql) rer» 
\tcruc out i 

atuf v(o 
oac unitcf beni 

i bet ^Atbc bc 

b# 

u M 

arten! übrer. SMcttfr- 
ln einblättrige* <?ldjc»t- 
en ftraacmuicßctn. ®o* 

bet, Darin 
ntt ^itffuiobftobfl Ift ba« $lb* 
5cict>ci« De* 31ra<c*. 

Uufeu Unterarm ln 
t (*)c i bfcbittit umrau 

HO titnbt 94m 2JL du 
xSiOi 

®Ä 

C. $lm llu- 
n ein 
r^uur 
ftWe. 

eu¬ 
er 

au* bfo- 
v um» 



tferic 27: 5^BeirfföfiUjfun0 

!Mit> 15» 

abefft&rer. ©öO T>ietiff{irababac». 
n Ift au? bcibeu fttaflcuf 

ritt &u>eibtättri0C4 fUbcrn 
uub ist bet vorbcrcu q\ 

ictii fe 

1 Giern. 
44 hw siow **m itnoNttb«t im. 

«tu» 16« 
'7Jb)u(o>u. Sei« 
bängt wen b«ro wertie 
ab. Sciu Jtcnnjciä) 

« 

3171 (41 

‘cicböfilbtuitfl 
geteilt^ 

tcrtcl Ift 
Oll 

►rau 
• 91ufffcl« 

55 
u«r vv» 





»Jttlt £9: tf^ilniformcn 

1 ebk 
c-\} F>' 

Obevinibb führet, 3mcl 0UtH9 «nb viJ 
UH»c itt mH feblDar&eiti V&ttft* 
fallen alfl wangabiot^en an* Unten 
$?ragctift>icgctf lsic ilmraitbuHr, be$ 
$T ragen« feefn*bt au* einer ft^ioarj« 

meifoen ®cbuwr* 
E”at$ ?<» 00« 55, n B JII fi (14« 

Smbb Führer. 3toei 0ccrtic am lltifcn 
ftraacnfblcgel flitb falnc ^icttftßrab* 
flbjc;ct)cn. 2Juf bem rechten &hicQrl bic 
Kummer feiner ö unbart«, lpeift ein* 

geftieft. 

9M\t> 171 
Oberfdjatfabter* 0;ln 0tern 
Ctye am oorbcrcti 9Unbc v 
$ V Cfld 

flau» Nm Sltttft« »o« |6.X«0«ntOil [tu. {.;#}&' •, «« 

eie ale Oiangt 
uefchlvar: 

.w t* 

£ 

Übtet. 
aaeiMbiegel 

Ol« Staiftt i 

ttenfÜbter. 3»ci 
parftcu 3üurcifäben 
icicbcn am Unten S¥r< 

Boä 040t StaoOt »0« 10. ♦ 

mann» mn ic mit 

0«« 0lfi«6t oo« 10. QowoiOii fOftt, 



a 

0<£.*OTanii. SM« Slrmbinbc bet flefam 
teil ®e, bat am oberen imb «merc 
CUanbe einem rtjiooricnet reifen tu unter 
fd)dbct ftd) bterburdi ton bev be 

1U<* Otm Staitt Mi 20. Otto»<v 10W. 

im SlbfdjmttOftapc; 
tuov;cn ^attbc am 
ie 'Dlummct feltiei 

fdiiittte«. 
m 10 li "■ 

«*$Ub 177 
00**9Kann im (ftrubpeuftabc* $»aä 
[rbloar&e ‘Xlanb am ^liitfcn Unterarm 

ber 5Uuffdbrif( |Ciat, bafc et &utn 
(ftrupbeuftabc Oft gebart. 
Bad) Mn itenh «e» 10. fl*|M l*W. 

ulbet' 

I (•«. 

*,-» ^ [ f f ♦ ( ✓ .-f» I I • ( V ** 

n%»u; 







Irene. 'SerlacM ob bkfer Treue,gepeinigt verwunbet, getötet ober ber Wreiheit ber.iubt, 

ftrebte er nie nach ehren. C*m .Heller om Appell tage an feiner HuSbilbung arbeitend hilf*: 

bereit gegen feinen llameraben, bas Icijtc »2 tu cf eben Hrot, eine Zigarette teilenb, bot er 

fernem IHitfainpfer freutig bas wenige an, über bas er itod' verfügen burfte unb bas ihm 

baö 3dnc?fal noch gelaffcn batte. Regelt angcblict)er Vergeben als .Hleber von ^Hafaten, 

Verteiler oon genehmigten Jtugfebriften verhaftet, ober als wibcrfcfclicb mit bem 

(*>ummifnüppel niebergehauen, büftc er oft mit Eingabe feine Areibeit ober erlitt cm 

feiner (Hefunbheit nie wicbcr gulzumad'cnben 3d>iben. 

Hiebt um eine* Lohnes willen, beute nach jebn Jahren bcs .Kampfes noch immer 

einfache? 3H?3Nann, aud? im Tritten Dictchc abfeits von Softenjagem jlcbenb, war et 

cs, auf beffen 3chultern bie Bewegung zur Hiaebt getragen mürbe, Zx unb bic Schn? 

taufenbe gleicbeit 3cblagcö haben bas Junbament gebaut auf bem baS ®etrf bet* lieber? 

aufftieges erftanb. 

3n bem Seitraum nach ber Hufhebung beS Verbots ber 3H, 13. Jum 1932, gebt 

bereu Gntwieflung uuaufbaltfam ihren 85?cg. 3n ieber .Oinfid't burchorganificrt trat 

fie in ben <£ntfd»eibungsfampf ein. Hm 1. Cftebcr J932 trat bie neue Tienjtperfchrift 

ber 311, bte 3HTH, in .Hraft. 3tc zeigt, welchen großen Umfang bic 3H angenommen 

hatte unb wie viele HcuaufjtcUungcn erfolgt waren. 

Hm 30. Sanuar 1033 ernannte nach fehweren innerpolitiieben .Kämpfen ber tÄeicfcö? 

präfibent ben Jtibrer ber H3TH9>, Hbolf J^itlcr, zum Hetdwfanjlcr. Ter lang« 

erwartete lag war für ben 3H?9J?anii gefommen. 3 ein Jührer jtanb auf ber böd'ftcn 

^tufc ber 9}?act>t. 3cbnfüchtig fchautc bic 3*11 nach Berlin, wo bte gefamte berliner 

eil mit brennenben Würfeln, fttngenbcm 3picle, entrollten Jahnen unter Heran? 

tr»tgung ber Jelbjcichen burch baö Htanbenburger Ter zog* Schntaufenbc marfebierten 

«n tiefem benfwürbigen Hbcnb in unüberfebbarem Suge an ibrein Jübrer vorüber. 

Uber nicht nur in Berlin, im ganzen Heich herrfd'tc m ben Reiben ber 311 um 

befchrciblicber Subei. 11 un entlieh war ihr Jührcr an ber 3 teile, bie ihm gebührte, 

nun entlieh harte bic 311 eine grofu* entfebeitenbe (Stoppt erfämpft unb batte eine 

lÖenbung in ber beutfdicit Okfduehtc bervorgerufett. Tenn ohne 311 wäre ber gewaltige 

3ieg nid't zu benfen. Tic vielen gebrachten Cpfct waren nidu umfonfr. Tie Irene ber 

311 jum Jührer hatte nach vierzehnjährigem Kampfe ihren £ohn gefunben. 

Ter neue ükiblPampf am ö. unb 12. IHärz 1033 brod'tc einen grepen 3ieg. Tie 

Bewegung ftanb im 3taatc nun an ctirer 3teile. 

Tie bisher ber 311 gefreute Hufgabe, Hcfdiüher unb ^'ropaganbift Der gartet *u 

fein, war zunad'ft beeiltet, nicht aber bte anbers geartete febmere Hufgabe, ber ©arant 

ber zrrrungenfehaften zu fein unb in unentwegter Wertarbeit ben ©ebanfen bcs Wührers 

weiter zu verbreiten. Ter 311 fiel auch eine weitere neue Hufgabe zu, bie ferpcrlidu' 

unb geiftige vrrtüchtigung zu fÖrbem, eine Hufgabe, bic bisher hinter ben .Kämpfen 

zurüeffteben mußte. 

Jn tiefer Dichtung wirb nun manches burch ben Swang Herfäumte nachgcholt. 

Crtnc Heibe von 3dnilcn unb Husbitbungsflätten offnen ber 3H ihre lorc. Tic Huf? 

gaben, benen fie gerecht werben muß, haben nicht abgenommen, fonbern fint gcwachfen 

unb wachfen mit icbcm Tage weiter. 

Ter 3tafilbelm wirb in bie 3H eingcglicbcrt. (Sine Heibe weiterer lAcrbänbe geht 

in ber 3H auf. 
eine befonbere Hufgabe erhielt bie alte 3H, als im hinter 1032 auf 1933 beginnenb 

ber Snftrom ber Hcuciutretcnbcn in immer flärfercm Dtaße einfe$te. 3m Wrübjahr 1933 

war bie 3H über 1 Million IHänncr ftarf unb vermehrte fich biö |um /?erbft 1933 

auf nahezu 2 3?tiUioncn. Tie baburd^ bcbmgten 3chulungsarbeiten ber Heuaufgenoms 

menen jlcllten an ben alten 31UHämpfer neue Hufgaben. Tic Trganifation ber not? 

wenbtgcn ^cuaufftellungeu erforberte eine 3\cihc neuer Einheiten. 3turm um 3tunu, 

3taubarte um 3tanbartc mufte aufgcftcUt werben, es war notwenbig, bte in großer 

Sahl Oleueintretcntcn einer Probezeit z» unterwerfen. Ter „3H?Hnwärter// fann erft 

nach fcd)Smonatlichcr erfolgrcid>cr Tknft$cit in bic 3H aufgenommen werben. Hu^erltch 

ift er baburd; feimtlteh gemacht, baf; er wohl ben Tienjtanzug ber 311 trägt, icbod' 

ohne vHragcnfpicgel, 

welche er erft nach bc? 

ftanbencr Probezeit er? 

hält. Tas l'artciabzeu 

epen am Hinter trägt er 

nur bann, wenn er be? 

rcits Hartetgenoffe ift. 

3eit ber IHad'ter 

gretfuug ift burd' ein 

05cfce bas unbefugte 

Tragen bcS 3H? 

Tienfranzuges fewic 

einzelner, bie Sugehö? 

rigfeit zur Partei Penn? 

zeidnienber Hbzeid>en 

unter febwere Ztxnfc 

geftellt. 

l?iit zwo großen 

erlaffcn bcS Cbcrftcu Wübrers vom *20. Hiai unb 7. Juli 1933, cntbalteub neue 

Ttcnflgrabc, Hnberung ber Uniformierung bet Turd'fübrung einer neuen (Gruppen; 

einteilung, war bic Umorganifation zu einem vorläupgen Hbfcblu§ gePommeu. 
indmtlirhirni finh* 



ocW nette Tt'mugrabe, unb nour: Stitriummiit, SRot ton führet*, Oberfcharführer, 

Cbmruppfiibrcr, Cbcrmirmritlrer, StunniMiirmihrer, ßKrftiirmbamifiibrer umC 
^ngiibcfübrer, 

'Weiter Bie Sinfubrujtg bco farbigen 'NiutfeufopfcS,unb twar auofcbUeßlicb für Die S.l, 

M* Bisherigen Untergruppen heißen Vrigabcm eie flnb nach neuen (Hcfichtepimften 

mifgettcui wie Ce efen fiel' nicht mehr mit Den peinlichen (Stauen. S\!l, Sanität** ime 

'Ikrwnltimgefabrer crlucircn befeuern .Uragenfpicgcl; erfröre m violettem, U ntere m 

blauem Samt« Tie TICHffgtabableichen tragen fio auf beiben .Hragenfpicgdu tm liegen- 

lL*h iiir 'Ctlf Cie ihre ‘iltndchrn bi* iiuu CberiturmbnMnfübrcr mir auf bem linfon 
,Hragen fpiegd führen, 

L er |cil '1988 etil geführte Ticnjtroct’ bleibt belieben. Smc lange fd'mnru* .Öoie 

Anfang* Cime, ab Sommer l'M mir Viefe, wirb emgefübrt. 

Tio Senbcrdiibcmu, mt Weter*, jKeitcr;, 'Nad'ruhtem, ,slieger=, Waduefrürme 

ttfw, würben immer mehr aiwgcbaut. Jhrc SonC crabui<$«t würben befrimmt. 

.Vtnfif; imC SpTdnnumG*ügc oermebreu fuh. cmf Curehgretfeubc 'Arbeit feet überall 

itu, tun Utitb auf Com neuen (Miete her Volfecrtucbngung mic Cfgitfttuig ecu :Kabmeu 

(ft fcharfcH, am sein ba* neue ßfcfehiccbt (eranwaebfett »eil. ein (Hlicc reibt ficb au 

nnberc. Sftfl eruftat Veftteben gibt toCcr lein Veftee, um Cen fab erfämpften <h 

fafa tu einer gefunden unb großen Crganifatiou ui heran fern. 

Oüi (Hebenftag unb Vfarfftdn auf Ccm 'Woge Cor SSI ifr Cer S. Jlprtl 1988 

au com Cor Oberfie Rührer fit einem für Cao gauu :Meicb angeorCmton U^tK $tt 

feftter POm eportpafait Berlin aue Curch Oumbfunf fpracb cv waren Worte Cor 

Üucrfeimmig uuC Cco Dan fee, anfeuernb jur Weiterarbeit. 

:mt Sommer erging vom Rührer Weitung >um ... ttddwpnrtcitag in ‘Nürnberg für 

Ceti :ih 'Jluguft Ho 8, Sopranbcr. Tiefer 'Parteitag alt erfter feit per DNaebtergretfung 

uuC Jttt Sntmeruiig m bcu beutfeben lag in '.Nürnberg am 1. unb 2. September 1928 

angcfd*t, wirb jecem, ber ilui nütuiacben feurfte, m unmwlbfcblicber Erinnerung bleiben. 

3<h VmipotbbLitii waren .. S niucr angetreten. Kopfweite nebcueinanber 

wirften bi« neuen farbigen ÜNüfett wie eine blumige Wiefc. 

Tie elf pcrfchkbmen Farben ber ^iutimbäncer belebten, alt bie Sonne Cae OieuuMl 

Durchbrach, ba* militarifeh wundervolle Wir. .Hopf an .Hopf gebrängt (aufebteu Cie 

au@ alten Teilen bcr großen torutfchui oeuuai '.\rbetgccilten ben Worten ibrero AiihrerO. 

Uber riunii Slunnfahnen, Vfm fernen viele Mampf unb tob gefeben batten, itmfMttt 
ben weiten 

ben i?i?rhaiibenen 7(1 Aelhuncben famen 118 ^elcuucben für Cie S ’l unb 8 für 

tu SS feajtu. 

Tie -Namen Cer 'verliehenen ^dbu'icben dir Cie S‘H fine: 

l’imbad) 'Jilt preußen Treicich .H lagen fürt 
Abbott .HßntgSberg .Haifcrölautern Jmiebruct 
Veipjig N Wemdwadu Unter haarfet sJBicners»Neii|labt 
Weißen Wafurcu ‘NoröpfaU .00 f 
glbha Weftpreußen .l>ari (Vobe iNcgenobimi 
21 ue i er;geb. Trier Slltmarf Jngoljtabt 
l'triia Nibelungen Torgau 'WilbelmfllHweu 

iTbemoaic ‘Naumburg ümmerlanb 
Warimbirg NirfrnfclC .Hretno Verben 
Tbbeln S tiirFeuburg Veobert Marburg 

Vüneburg Miel Warbtirg StargarC ('hom.- 
Untere tbc OlorbfricclanC Weftcrwalb mccii) 
(5eÜc Jöehoe Tillcitbitra (5urt Mreth 
Varel Segeberg .Öanati Thorti 
CSnabrüct Stormatiit T berbeffen Vubwigoburg 
Vretnen Vau enburg (iharlottenburg Tübingen 
Sprecwalb .Hamburg II ’Wilmcroborr Vreisgau 
Sorau Schwerin VcrlimOleu ollu Sdnoar^walb 
•Nicbcrlaufil? Vübccf Vcrlin*Wittc WaiiuOlecfar 
granffurt (Cbcr) Aifcrmauu VcrlinsMremberg Straßburg 
Neumarf ^fragen Vranbcnburg .Oannooer^tnbcti 
.‘Neichen bad> .Oermanu Vaun liefe rmarf Wolfeiibüttd 
.dirfchberg föber Nenftabt a. Slifch öamdn 
Vrcolau Wüblheun (:Nuhr Nürnberg Yanb .dilbeShcuii 
Watbenburg Mrefelb Sehweinfurt Vctne 
.Omen (labt Slad'en Würiburg (Hüttingeu 
iHiogau Oberbergifeh Vauc granfenwalfe Solling 
(iofcl C.sS. Tuieburg S trat f unb .Omneberg 
Oppeln Solingen, Tcmmm .Oeibecfoburg 
Vrieg rNotenburg (vkaubem (Sbtcmgmi 

aebco bicfer neuen gelblichen würbe vorn gührer, wie bie früher pcrlichcnen, burW 

Berührung mit ber '»lutfabnc geweiht. Vertreter nahe u aller Staaten hatten am 

ben Tribünen IMah genommen, um ber großen iHebe cet gührere \u lauf chm unc 

bao erhebenbe »^ilb biefeo üUefcnaufmarfcheb in fielt aufjunebmen, 

Tiel't gebrangt, einen praehtooUm -Jlnblicf an biuipliniertm Waffen bietenb, jleht 
Cie SOI unb SS. 

on ber alten Stabt liub lcit 'Wochen fieberhaft Vorbereitungen für bic *2lufnahiue 

ber iinge^blten (Hafte getroffen. 3chn Jahre oorher, am 1. unb 2. September 1028, 

batte hier bcr erftc grofic „Teutfche Tag" ilattgcfunbeu, im ‘Jluguft 1927 uub 1920 

ber brttte unb oierte Olcichopartcitag ber 

\NSTWP unb et}t wieber im Hiitpolbhain 

bie grdgte aller bisherigen Hunbgebungm. 

’lNit über 3o0 Sonbcrjügen waren 

auo allen (Hauen Tcutfchlanbe bie lOOlHKi 

Sk2l*'JNanner hcrangefabren worben. Tiefe 

3ügc mußten außer ben fahrplanmäßigen 

^glichen 7u 3ügen nach Nürnberg laufen. 

günf große 3cltftdbte am ftanbe ber 

Stabt nehmen bic Stntreffcnbcn auf. 

Tic gigamifeben Mengen bet Vefchaf*. 

rungen für bie Vager zeigen, baß Unters 

fuufts* unb VcrpflegungosWbgltd>fcitcii für 

biefe Waffen oon bcr SU genau fo gelciftet 

u'erbai Ibnnen, wie bcr politifchc .Uampf 

unb alle Arbeit auf politifchcm fHcbicte. 

Nad' ber großen ülebe bro gührero bes 

ginnt bcr Warfch bet SSI burd' bic Stabt 
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unfr frer ©orbctmarfch mn Rubrer. £ic fcfrltd' ge; 

tchmücfteit Straßcit/ frie gähnen unfr glaggen, SDe* 

feratienen ganzer Jfräuferfronten/ geben einen unom 

gcßlid) fehönen Nahmen für frie unter freu Klängen 

ihrer ©tuftf« unfr SpielmannOzüge marfchicrenfreu 

Kolonnen. *21 m Aauptplafe/ iefrt Qlfrolf^ttlercfplah/ 

warten auf freu Zrtbünen feit »telcn <2funfren zehn« 

taufenfre yon £ufchaiicm. £ic JOäufer fronten yon 

'Mau unfr C'iolfr, herrliche, von freit Ballonen bau« 

genfre Teppiche geben freut geftplaB ein feftliche* 

(Gepräge. Blumen, wohin fra* 2luge fdtatit, Kränze 

unfr ©uirlanfren. 

Seit frühem borgen marfducren fric Kolonnen 

Mint Siutpolfchcun. £ort formieren fic fid> nach frer 

Nefrc freo gührertf, fric in icfrem einzelnen in ticfjte 

Seele naebflingi, Mim ©farfchc frureb frie gcjtffafrt 

unfr ©orbetmarfd' oor ihrem gührcr. 

4iluö freut ©ewirr fdjieben fich nach woblfrurd'fradttem tylan unfr flarctt Bafehlen 

fric einzelnen Kolonnen. 9luf frie Minute genau wirfr loömarfchiert. rer polittfche Solfrat 

frer braunen Ginnte Qlfrolf $itlcr* zeigt, fraß er md>t nur frer nationale Kampfer unfr 

Vertreter frer 3free freo gührcr* ift, fonfrern fraß er auch m freiwillig auf ftd? genommener 

rifMpliit frett befehlen feine* gührer* gehorchen fann, Srhobetieu /?auptc*, in hallcrtfrem 

Worfd'fdmtt, ziehen fric Kolonnen in »Imdlfemiben frurd' frte Stafrt. 3m ©lcid)fchritt 

unfr mit fltngenfrem Spiele nahem fic fid> an frer Sptfre freut ^la$e fre* gührer*. 

3n freit Bloctö $u 500 Storni heben fich mit einem SHucF frie Ulrnte Mim Ojrufie oor 

freut gührer. Sdmtirgerofre aufgerichtet marfchterett frie Smölferrciheit unter freu Klängen 

frer SRufif yorbci. 

Stunfrc auf Stunfrc oergeht unfr immer neue/ feft gcfcbloffcnc Kolonnen grüßen mit 

jlrafrlenfrcm Qluge frett Befreier £cutfchlanfr*. S* fehlen fric SHortc, fra* Btlfr in feiner 

gönnen »crrlidtfcit unfr SiUichi zu fdnlfrertt. £ic ©lanncözudti in werzebtt 3ahtett polttt; 

fchen Kampfe^ bewiefett/ hot and' hier ihren Srtuntpb gefeiert. 

Ott ungezählten Sifenbafrntran*portcn war frie 8Ql unfr SS gefemntett itnfr fuhr 

ieht wiefrer ihrer Heimat zu, unt frort weiter,zuarbeiten» gür fric SQl gibt c* feine 

fHaft. ©on Qlbfdwitt zu 'ilbfdtnitt, fron 3iel zu 3iel führt ihr ÜDeg. Qlufopfcritfr, treu 

Mim gührcr/ unerbittlich gegen frett geinfr, froch hilfreich gegen jcfreti/ frer mit ihr für 

Temiddanfr* Einheit, greiheit unfr ©reße dntreten will, fämpft fic unfr fiegt. 

ii ch tt* o r t 
£er zur Verfügung ftehenfre Na um rcid't nicht au*, um frie ©efchichte frer SQl 

unfr SS fowte frer ä?3 in frett wenigen feilen ju bringen. 9lod> weniger war c* möglich, 

frer ©efduebte frer Sittwieflung frer Beflcifrimg einen auoretchenfren Nauttt zu geben. 

.£ie* ift einem weiteren ©erfe frorbchaltcn. 

3m folgettfrcn Faitn nur ein Furier Übcrblidf über frie unfr K>o gegeben werfrett/ 

foweft er für frae Sllbunt unbefringt crforfrcrlid> ifl. 

jD(c (^chuhfiaffcl) ift eine Crganifation mt ganzen SHctche, frie unabhängig 

fron frer örtlichen cQl aufgcftellt tft. ^ie untcrjrcht freut SKetchfrführer frer vcchuhflaffel 

unfr £bergruppenführer frer ^inttnler, welcher frent dhef freo ctabeö, irrttft ülöbnt, 

unterfrellt ift. £ic ift in ©nippen emgetetit, ähnlich frer cQl. 3hrc ^tärfe totrfr fron 

frer Cberften ^QUgührung feftgefeht unfr beträgt im allgemeinen 10 'Prozent frer ^Ql 

obre ergänMmg ifl eine felbflünfrigc, froeb ift ein Tibertritt oott 0QU$*?ännern tu frie 

unfr umgcfchrt möglich/ wenn fric Mißäitfrigen ©orgcfchtcti ihr eiitfrcriläitfrnw 

crflären. 'Tic Qltifgabctt frer ergeben fich au* frer frorftebettfr gegebenen gc^ 

»dnchtlicheu (futwicFlung. 3hre ©eflctfruttg ift eine befottfrere, fric fich nach frer QStefrer- 

aiiffletlung frer Partei fett 1925 ergeben hat. 

T\c #3 (Aitlerjugatfr ifl ein in fief» gcfc^lofjettet ©erhanfr. 3hrc ©ebtetecinteiluug 

freeft fich im allgemeinen mit frer frer 691« £ic ^illcrjugcttfr ifl freut iKcichtJjugettfrführcr 

frer i?3/ ©alfrur fr. 0dnrad\ untcrfteUt. frer im engffen ©infrernehmen mit frem C5hef 

fre* Stabe* arbeitet. 

ric ©cbictc frer fowte frer .$3*©annc finfr freit ©ruppettführeru unfr ©rtgafre* 

führertt frer SQl in einzelnen Beziehungen unterfrellt; zunt Beifpiel ‘Teilnahme an 

Warfd'cit unfr ^Demonfhationen/ Überwadnmg fre* öffentlichen Qluftretenfr, Witbeftims 

mung bei Stcllcnbefehmtg. 

Tte c03^ebict*i unfr fclbftänfrtgcit Bannführer finfr 3ugenfrreferentcn bet frett 

SQlrXicnflfteUcu. 

Sitte S'ctlnahmepfltdtt frer Ä3 an frett ©eranflaltungen frer SQl befteht nicht/ außer 

nach ©erembaruttg frer beifrcrfcitigeit gübrer ofrer auf Befehl fre* Staböcbef*. Qlu* frer 

Ä3 treten frerett ©ittghefrer im allgemeinen nach oollenfretein 18. Vebenöjahre zur 

SQl ofrer SS über, 3hre Überführung erfolgt iährlich am 9. 9Uwcittber. 

gür fric Überführung frer JJillcriungen in frie SQl begehen hefonfrere Qlnorfrmmgcn. 

'Tic Qlufnahmc frer .ß'itlcriungett in frte SQl ofrer SS am 9. 9loocutbcr. anläßlich 

frer Üotaigefrcnffcicr, gddneht frurefr einen befonfrero fcftlichen Qlft. 
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3nf)alt6t>rr?ftc(mt0 

Serie 1: C'berfle 6X$pt)rung. 

$£ilb I : (Sbcf bc© Stabe©, .Kragen fpicflcl, $lcbfcfflücf, rinifis 
müße. 

„ 2: Ubjutant bc© s'tabochef©* 
„ 3: Ai'onimanboflaggc ber Cbcrftcii ©$M$;übruiia. 
„ 4: Xruppfübrcr im stabe ber £Kctcb©führerfcbuie. 
„ 5: ‘ilbtciliinflecbcf, (Hruppenführct. 
„ 3: .Hemmattboflatffle „iSbct be© Stabe©". 

Serie 2: -Obergruppeti unb Gruppenfcäbr. 

Mb 7: Cbcrflruppett führet. 
„ 8: tfommanboflaMC einer (Gruppe. 
„ 0: Oirwppctifübrcr. 
„ 10: Stab©9crutaltuuft©füt)rcr* 
„ 11: Sturmbannführer in einem ©ruppenjiabe. 
„ 12: .Homittanboflaflflc einer Cbcr^rtippe. 

Serie 3: ©ruppe DjManb. 

Mb 13: Cbcrfturmfübrcr. 
„ 14: S'll.äRt'tnn, Wufifyirt, *Paufcnhunb. 
„ 15: S'-U.s^fann mit (Hepncf. 
„ 10: Stattbartenführer. 
„ 17: vUbiutaut eine© Sturmbanne©. 
„ 18: Cbertruppfübrer eine© Slfarinefhirtne©. 

Serie 4: (Gruppe 'Pcmmcru. 

Mb 10: Sturmmamt. 
„ 20: itommatiboffafwc einer Stanbarte. 
„ 21: SDtaftfjugführcr. 
„ 22: jDber führet im Plcinen Xicnfhrocf. 
„ 23: SturmhauptfObrer. 
„ 24: dermaltuttflbfObrer. 

Serie 5: (Gruppe fftieberrbeiti. 

Mb 25: Cbertruppfübrer. 
„ 26: iflriflabcführer im Hantel. 
„ 27: 02J*^9)tann, OUichrichtcnfturm. 
„ 28: Sturmhauptführer. 
„ 20: sturmfübrer mit (Hcpäcf. 
„ 31): Samtdt©f<barführer. 

Serie 6: ©ruppe $>erlin*$>raitbenburfl. 

Mb 31: 'ilbjutani eine© Sturmbanne©. 
„ 32: Oberführer, StaböfObrer. 
„ 33: @'il.*'XRann, Otacl'ricbtcnflurm. 
„ 34: Cbcrfd>irfübrcr, Jltcflcrcrfaßfturm. 
„ 35: Stanbartcnführer im Wantet. 
„ 30: Sturmfübrer, iKabfahrfhirm. 

Serie 8: ©ruppe SDfhnarf. 

Mb 43: Stanbartcnfübrcr mit 9Ib)cicbeii ber SRcicftffübrcr* 
fdmlc. 

„ 44: SJUififjugfübrcr. 
„ 45: Sturmbannführer eine Stanbarte fübreub. 
„ 40: ^Kettenführer im SHantcl. 
„ 47: Cberftunnfübrcr, üicitcrfturm. 
„ 48: sptelmaitn, Pfeifer. 

Serie 9: ©ruppe D7iebcrfacOfcn. 

Mb 40: Sturmmamt. 
„ 50: Migabcfübrer im Plcinen Dienfhrocf. 
„ 51: iruppfübrer, Ctcnftyrab, cbrenhalber. 
„ 52: S'2l.s?!?Jann, Spiclinaitn©$U0. 
„ 53: Sturmbauptfübrcr im Hantel. 
„ 54: Sturmfübrer, fReitcrjlurm, 

Serie 10: (Gruppe ©efifalen. 

Mb 55: 'Mßabcfübrer im kantet. 
„ 50: Aioructt einer Stanbarte. 
„ Ö7: @amtät©mamt. 
„ 58: Spiclmaniiejugfübrcr. 
„ 59: Cberfturmbatmf Obrer, eine Stanbarte fübrenb. 
„ 60: Scharführer, SWetorfturm. 

Serie 11: (Gruppe $f)üringcn. 

'Mb 01: Migabefübrcr im fteinen rirnftrodr. 
„ 02: überfebarfObrer. 
„ 03: Sturmbannführer. 
„ 04: Cbertruppfübrer eine© teebuifeben Sehrfturm©, 
„ 05: Mommanbofiaflge einer M'flabc. 
„ 00: @9l^0Hmpärtcr. 

Serie 12: ©ruppe SBeftmarf. 

Mb 07: '^rigabefübrer. 
„ 08: @cl)arfübrcr, Olad'ricbtcnfturm. 
„ 69: Scharf Obrer. 
„ 70: Sturmfubrcr eine© tcdmifd>en Vcbrfturm©. 
„ 71: Wufifjuafubrcr tm Plcinen r>iem7rocf. 
„ 72: sturmfiVbrer im X^icnfrbcmb. 

Serie 13: Gruppe Sübmejl. 

'^ilb73: iruppfiihrcr. 
„ 74 : Spielmann, 'Pfeifer. 
„ 75: Stunnfübrcr, iKcitcrfturm. 
„ 70: dermaltuiirtöfübrer. 
„ 77: Oberführer im fteinen Dtcrtffrocf. 
„ 78: Hernctt mit Sturmfabnc. 

Serie 15: ©ruppe Sacfifeit. 

^itb 85: Sturmfübrcr ber 3ttotor*@2l. 
,, 80: sül.s^ann, OW'ricbtcnfturin mit •IBinPcrflaft^e. 
„ 87: 23rt#abcfübrer im Plcinen ^ienftred*. „ 88: Sputmann, Trommler. 
„ 80: ^iCtbegOnger mit Äuub. 
„ 00: ^Dermaltunfl©fObrer. 

Serie 10: ©ruppc iü?ittr. 

'^ilb 01: Spietmann©$ugfübrer. 
„ 02: Cberjlurmbannfübrcr im Fletneu DienftrecF. 
„ 93: Sturmbauptfübrcr. 
„ 04: s%s3)?ann, rHabfabrer. 
„ 05: Cbcrtruppfubrer ber 3WotorsSQl. 
„ 00: 91 biutant einer Stanbarte. 

Serie 17: ©ruppe ScMejieit. 

'^ilb 07: SanitätösS'il.s^Jfann. 
„ 98: Spielmann. 
„ 09: S9l«4Rann, üieiterflurm. 
„ 100: 'Benraltungöfübrer. 
,f 101: iruppfübrer eine© teebnifeben rcbrihirnt©. 
„ 102: Cberfübrer. 

Serie 18: ©ruppe f)?crbfee. 

'^>itb 108: Slbjutant einer stanbarte. 
„ 104: Stanbarte (5clb^cid?en). 
„ 105: 25rifiabcfubrer. 
„ 106: CbcrPurmbaunfübrer eine© Wariticüurmc©. 
„ 107: .Hornett mit Sturmfabnc. 
„ 108: S9l.s9Rann eine© 9Warincihirme©. 

Serie 19: ©ruppe .ßectUanb. 

'^ilb 100: Stanbartcnfübrcr. 
„ 110: Sptclmaim©5Uflfubrcr. 
„ 111: iKottenfübrer bet iKcfcrecftanbarte 10 2tfh 
„ 112: S9t^Wann in Purser A?efc. 
„ 113: Sturmführer ber ScbOßenftanbartc. 
„ 114: riciifhnüßc unb i?belmetp ber (Gruppe Jöocblanb, 

m 

Serie 20: ©ruppe Ctferrcid). 

'^itb 115: Sturmmann* 
„ 110: Cbcrfübrcr. 
„ 117: Zruppfübrcr im Plcinen rienittoef. 
„ 118: Stanbartcnfübrcr. 
„ 119: S91.s'))?ann, tfifcnbabiicrrturm. 
„ 120: Sanität©fdiarfübrcr. 

Serif 7; ©ruppe rftorbmarf. 

'^ilb 37: Oberführer int Hantel. 
„ 38: Scharführer, 'Piomerflurm. 

30: Cberflurmbannfübrcr im fteinen Dienilrocf. 
„ 40: DbertruppfObrer. 
„ 41: Sturmbannführer. 
„ 42: HommanboO»ift0c eine© Sturmbanne©. 

Serie 11: ©ruppe H>apr. Dflmarf. 

95ilb 79: .Kornett mit Stanbarte. 
„ 80: Iruppfübrcr mit 2Ib\eicbeit Otüritbccfl. 
„ 81: v3rtrtabefübrcr im fteinen Dienftrocf. „ 82: S9l.ssA)tann, felbmarfcbmäfifi. „ 83: SturmbannfObrcr im Wantel. 
„ 84: S9l.*9)tann im Üagcr. 

Serie 21: ©ruppe ftranfett. 

'^ilb 121: Stanbartcnfübrcr. 
„ 122: .Kornett mit Sturmfabnc. 
„ 123: Xruppfübrer im Ptcincn £icnfrrccf. 
„ 124: ^tufifer, A?oritifr. 
„ 125: Zruppfübrcr, ^itfopoti^ci. 
„ 120: SWotorsS’H.sSturinfObrer. 



Serie 22: (Gruppe Jßonfa. 

Mb 127: Cbcrfhirmbannfübrcr, '.’l uöge bannig. 
„ 128: Sturmhauptfübrer. 
„ 120: Mgabefübrer im Planen £ienftwef. 
„ 180: WujtFjug führet. 
„ 181: Kettenführer, Stabfahrfhirm. 
„ 132: S9l.*Wann, Otachrtcbicnfturm. 

CSrrtc 28: S0.*Uniformen. 

Mb 103: Stanbartenfübrer. 
„ 164: CbcrfHmnbannftibrer im Wantel. 
« 105: Sturmbannführer* 
„ 166: Sturmhauptfübrer. 
„ 167: JDberfturm fübrer. 
,, 168: Sturntführcr. 

s^crie 35: Obergebiet 3 (äßeft) jjjj. 

Mb 205: Unterbannfübrer. 
„ 206: Aitlerjunge, ftlieger. 

207: Stammführer bc© beutfeben 3ungpotPe© in b#r 
208: .öitIcriuiW/ Uromml«. " " Nr 
200: (befolg fdiaft&führer. 
210: Cberbannfübrcr. 

H 
ff 

©eric 23: ©ruppe 

'Mb 183: £berfcbarfübrcr. 
„ 184: Sturmfübrer im Hantel. 
„ 185: Kettenführer, Kachricbtcnfhirm. 
„ 180: S91.sWa»n mit .Kod'gcfdüirr. 
„ 137: Stanbartenfübrer, Rubrer eine© Sturmbanne©. 
H 188: .Ucmmanbcflaggc etner (Oruppc. 

Serie 29: ©@.*Uniformen. 

Mb 169: Cbcrtruppfübrer. 
„ 170: Sruppführcr. 
,f 171: überfebarftibrer. 
„ 172: Scharführer. 
„ 173: Kettenführer im Hantel. 
„ 174: Sturmmann. 

Serie 3«: Obergebiet 3 (Söfft) 

Mb 211: Warfnefcharfübrcr. 
„ 212: ‘llbjutant be© Cberbamtführer©. 
„ 213: Aitlerjunge. 
„ 214: (9efelgfcbaft©führcr. 
„ 215: Aitlerjunge, Irommler. 
„ 216: Unrerbannant. 

Serie 24: Rotiere Stfotorftäbe. 

Mb 189: .Üoinmanbcflagge eine© OirwppcnftafFcljtabce. 
„ 140: .Uommanbeflaggc, Chef beb .firaftfabnvefen©. 
„ 141: Mgabefübrer ber WotorrSSl., Planer rienftroef. 
„ 142: CSbcf bee .Uraftfabnpcfene. 
„ 143: Sturmführer ber Wotors091. 
„ 144: WotersS9(.sWann. 

• Serie 25: 0X*2temniltungäfübrer. 

Mb 145: ©9Ls©erwattung©führcr im Kangc eine© Sturm* 
bamifübrcr©. 

// 146: S9l.s'i}cnpaliung©führcr tut Stange eine© £rupp* 
fübrer©. 

„ 147: S9l.s9Jcnealtung©fübrer im Kattge eine© ©ianbartem 
fübrer©. 

ff 148: S9f.e9}cmialtungeführcr im Kangc eine© Sturms 
fübrer©. „ 140: S9l.*©ertpa(timg©fÜbrcr im Kangc eine© Sturms 
bauptführcr©. 

„ 150: S9l.c£krrpaltimg©fübrer im Kangc eine© £ber* 
fturmbannfübrer©. 

Serie 30: SS.4lnifortncn. 

Mb 175: SS.sWann int 9lu©geban$ug. 
„ 176: 0S.*Wamt im ’Jlbfdmtttdftitb. 
„ 177: SS.sWann im ©ruppenjtab Oft. 
,, 178: SS.sWann im Warfcb. 
„ 179: Scharführer, Keiterfhirm. 
„ 180: Sturm führet, ’Dtonterthirni. 

Serie 31: SKetcbäjugenbfüfjrung. 

W 181: Sübrer be© Stabe© ber K3?f. 
* 182: 9Ibtcilung©lettcr, Webtet© fübrer in ber K3$. 
„ 183: Sahne ber Aitlcrjugcnb. 
„ 184: Sahne beö bcutfdten 3ungeelFc© in ber A3. 
„ 185: ‘ilbjcicben ber A3. 
„ 186: SabrtenmcfTcr ber A3. 

Serie 32: a) Obergebiet 2 tfttorb) S$% 
'i'itb 187; OJcfolgfcbaftöfübrer. 

„ 188: (8cbicteführer. 
ff 180: Aörnifl. 

Serie 37: Obergbbiet 4 (iOtirfe) JJ3. 

Mb 217: 3ungbatmfübrer bc0 beutfd'en SunguolPep in ber A3. 
„ 218: Aitlcrjunge, Sanitäter. 
„ 210: .Hamerabfd)aftöfübrer. 
„ 220: v?amtfübrcr. 
„ 221: (^efolgfcbaftöfübrer. 
n 222: Aitlerltmgc. 

Serie 38: a) Obergebiet 5 (Süb) 

Mb 223: Säbnleinführcr t*eö beutfeben 3ungpolPeö in ber A3. 
„ 224: Scbarfübrer. 
„ 225: Cberbannfübrer. 

b) Obergebiet 1 (Oft) £3. 

Mb 226: ^ungenfebaftöfübrer, Xrommlcr beß beutfd>en 3®. 
in ber Ax 

rz 227: Mnnfübrer. 
„ 228: .Hamerabfcbaftöfiibrer. 

Serie 26: SX*0amtät$fiibrer. 

^ilb 151: SiH.sSanitatöfübrcr im Stange eine© Mgabe? 
fübrerö. 

tf 152: Übef beö Sanitatöipcfen©. 
tf 158: SQl.sSamtülöfübrcr tut Kattge eine© Sturms 

fübrer©. 
tf 154: 0*8.s0nnttät©führcr im Kange eine© Stanbarten« 

führet©. 
155: S5l.cSauität©fübrcr im Stange eine© Stunnbaupt* 

fübrer©, ')IpotbcPer. 
„ 156: S^LsSaniMt©fübrer im Kange eine© Sturm* 

fübrer©, 3abnar$t. 

Serie 27: 00.*9teid)£fübrititg. 

Mb 157: Keicböfübrcr unb Obergruppenführer, Spiegel, Wü©e, 
5l(bfclfhlcP. 

„ 158: (Gruppenfübrer mit 'ilbjutanten. 
,r 159: 'Mgabcfübrcr. 
„ 160: C ber fübrer. 
„ 161: 'llbjutaut bei ber SS.*Keid>©fühnmg. 

162: .Hommanboflaggc, SS.cKcicbcffthrung. 
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b) Obergebiet 4 OWitte) 

Mb 100: Scbarfübrer, Stobnenträgcr. 
„ 191: 3ungpolPfungc beö beutfeben 3ungpolPe© itt ber A3 
^ 102: Ciefolgfebaft©fübrer. 

Serie 33: Obergebiet 2 Otcrb) .£3- 

'iMlb 193: #ttlcrjunge. „ 104: *2ibjutant bc© Mitnführer©. >f 105: Scbarfübrer. „ 106: Keitcrfcbarfübrcr. „ 107: Äamerabfcbaft©fübrer. „ 198: llnterbannblbrer. 

Serie 34: Obergebiet 3 (5ße|l) 433. 

Mb 199: Unterbannfübrer. 
ff 200: Aitlerfungc, Wotorrabfabrer. 
„ 201: SÖannarjt. 
„ 202: IVatncrabfcbaftöfübrcr. 
„ 203: gabnenträger. 
f, 204: 3uttgbannfübrcr be© beutfeben 3uugyolPc© in ber A3. 

Serie 39: a) Obergebiet 5 (Sub) ^3* 

'JMlb 229: .Hanterabfebaft0fübrer. 
„ 230: Ai tierjunge, 'Pfeifer. 
// 231: Scbarfübrer. 

b) Obergebiet l (Oft) .£>3. 

Mb 232: ^äbnlcinfübrer bee beutfeben 3ungpo!Fe© in ber A3. 
„ 288: iambourinajor. 
„ 234: 93annfübrer. 

Serie 10: ä) Obergebiet 5 (Süb) A3- 

Mb 235: Aitlerjunge, Kabfabrcr. 
„ 236: ^abnentrüger ber f6cfolgfcbaft. 

237: Unterbannfübrer. 

b) Obergebiet 1 (Oft) A3. 

Mb 238: Aitlerjunge. 
„ 239: jlicgerfcbarfübrcr. 
„ 240: Wotorrabfabre^ .Hamerabfcbaft©fübrer. 
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